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„Am Bodensee zeigt sich, dass der See keine Barriere, son-
dern im Gegenteil ein Bindeglied ist zwischen vier Ländern,
auch für die Wirtschaft. Die vielfältigen grenzüberschreitenden
Beziehungen und Netzwerke rund um den See beleben die For-
schung und Innovation und verhelfen der Region zu beachtlicher
Wertschöpfung. Das ist natürlich herausragend“, so Winfried
Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, im
 Gespräch mit dem Wirtschaftsmagazin Bodensee. 

So verstehen wir auch das Wirtschaftsmagazin Bodensee. Wir zei-
gen die herausragenden, grenzüberschreitenden Beziehungen
und Netzwerke am Bodensee auf und beschreiben, wie bunt, im
Sinne von positiv verstandener Vielfalt, der internationale
Wirtschafts raum Bodensee ist. Denn „Farbe bekennen“ lautet der
Titel unseres diesjährigen Wirtschaftsmagazins Bodensee. 

Wir wollen für den Bodensee Farbe bekennen, mit allen unseren
Mitherausgebern, Partnern und Kunden. Und so haben wir un-
serem Magazin auch viel Farbe gegeben: Grafisch, mal mit öl-
schwarz-verschmierten Händen wie z. B. bei autobau (ab S. 34),
mal blütenbunt, dann wieder sachlich neutral bis emotional auf-
ladend. Inhaltlich grün wie im Gespräch mit Ministerpräsident
Kretschmann (ab S. 8), signalrot für durchstartende Unterneh-
men, mit sonnig gelben Aussichten für den Wirtschaftsfaktor Tou-
rismus, blau wie der Bodensee und unserem Jubiläum 30 Jahre
Bodensee Magazin (ab S. 14) oder einfach bunt wie die vielen ver-
schiedenen Menschen, die wir zu Wort kommen lassen.  

Was wir Ihnen damit zeigen wollen? Am Bodensee wird erfolg -
reich gearbeitet, entwickelt, getüftelt, gebildet und auch gebaut.
Mit kreativen Menschen, innovativen Unternehmen, modernem
Regionenmarketing, erfolgreicher Standort- und Wirtschaftsför-
derung und einem starken und stabilen Tourismus schaffen wir
die Klammer für ein erfolgreiches Standortporträt für den gesam-
ten Bodensee – in einem Wirtschaftsmagazin.

Stephan Bickmann und Carola Buchwald-Rühl

Labhards
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Das machen, was man schon immer mal machen wollte. Es 
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Thurgau verwurzelt sind. Das macht uns zu der Bank für  
alle Thurgauerinnen und Thurgauer.
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     www.meyer-hayoz.com     

Die Talbot New Energy AG wurde im Jahr 2011 gegründet, um nachhaltige Technologien im Bereich 
Energie-Effizienz zu entwickeln. Mit der Talbot STP «Steam To Power» ist nach einer erfolgreichen 
Entwicklungs- und Testphase eine innovative, serienreife Energie-Effizienz-Anlage zur Nutzung indus-
triellen Prozessdampfes im Niederdruckbereich entstanden.

Die Meyer-Hayoz Design Engineering AG, Mitglied im Schweizer Cleantech Cluster, entwickelte ein 
Designkonzept, welches der Anlage und der Marke Talbot New Energy von Beginn an ein klares Profil 
und eine starke Identität im Markt verschafft. 

Über das Design werden die Werte des Produktes und der Marke transportiert: Leistung, Qualität 
und Nachhaltigkeit. Diverse Gestaltungs- und Ausarbeitungsdetails unterstreichen die Kernidee der  
Anlage: «Restdampf ressourcenschonend in elektrische Energie umwandeln.»

Weitere Informationen erhalten Sie durch Einscannen des QR-Codes  sowie unter:
www.meyer-hayoz.com/projekte/talbot



„Aber am Bodensee zeigt
sich, dass der See keine
Barriere, sondern im Ge-
genteil ein Bindeglied ist
zwischen vier Ländern,
auch für die Wirtschaft.“
Ministerpräsident Kretschmann ab S. 8

„Für das Funktionieren 
von Sozialsystemen und
Wettbewerbsfähigkeit
braucht die Gesellschaft
Menschen, die gesund
bleiben, um bis ins höhere
Alter arbeitsfähig zu sein.“
Geberit ab S. 26

„Impulse und Modelle für
Wirtschaft, Politik und
 Ge sellschaft werden im
Geist des damaligen
 Konzils auf genommen  
und Lösungs ansätze für
dringende Zukunftsfragen
zur Sicherung unseres
Wohlstandes  entwickelt.“
Wirtschaftskonzil ab S. 12

„Ausgezeichnete Rahmen-
bedingungen und attraktive
Wachstumsperspektiven
machen Liechtenstein zu
einem Wirtschaftsstandort
der Extraklasse.“
Fürstentum Liechtenstein ab S. 182

„Objekte und Maschinen
kommunizieren miteinan-
der, denn die Technologie
ist bereits verfügbar und
auch in der Wirtschaft ist
das zentrale Thema von
heute in diesem Zusam-
menhang „Industrie 4.0“.“
Wolfgang K. Meyer-Hayoz ab S. 44

„Denn so ist das Bodensee
Magazin, damals wie
heute, ein unabhängiges
Magazin, allein den Leser -
Innen und Lesern und sei-
nen Kunden verpflichtet.“
Thomas Willauer ab S. 14



„Zudem werden wir die The-
men dezentrale Energiever-
sorgung und Aufbau innova-
tiver Netzstrukturen im
Strombereich unter Berück-
sichtigung der politischen
Zielsetzungen zur Energie-
wende weiter verfolgen.“
Stadtwerke Konstanz ab S. 24

„Die IBK strebt an, die Entwick-
lung der Kultur- und Natur-
landschaft im Bodenseeraum
zu sichern und zugleich die
wettbewerbsfähige und dyna-
misch wachsende Wirtschaft
gut zu positionieren und nach
außen sichtbar darzustellen.“
Internationale Bodensee Konferenz 
(IBK) ab S. 98

„Fortschritt, Weiterent -
wicklung und qualitatives
Wachstum sind nur möglich,
wenn die Stimmung gut ist,
respektive wenn Entscheide
von der Politik, der Bevölke-
rung und der Wirtschaft ge-
meinsam getragen werden.“
Stadt Romanshorn ab S. 174

„Allen potentiellen Partnern 
macht der VTWB das Angebot,
 gemeinsam die touristische
Infrastruktur der Bodenseeregion
zu stärken, Gäste ebenso zu be-
geistern, wie Einheimische, um
damit nach innen und nach außen
nachhaltig erfolgreich für die
 Bodenseeregion zu wirken.“
Verband der Tourismuswirtschaft Bodensee ab S. 68

„Es ist geplant, dass das
Veranstaltungshaus im Jahr
2016 seine Pforten öffnet.“ 
Stadt Konstanz ab S. 104



Herr Ministerpräsident Kretschmann, was fällt Ihnen spontan
ein, wenn Sie an die Begriffe Wirtschaft und Bodensee denken? 
Da denke ich an eine nahezu ideale Verbindung: Die Vielfalt un-
terschiedlichster Unternehmen aus vier Ländern. Große Firmen
mit Weltruf und Internationalität aber auch kleine und junge
 Betriebe mit innovativen Ideen. Das kombiniert mit einer
einzig artigen Landschaft. Nicht umsonst werden die Menschen
hier häufig beneidet, weil sie dort leben und arbeiten, wo andere
Urlaub machen.

Das Wirtschaftsmagazin Bodensee präsentiert den Bodensee
als grenzüberschreitend arbeitenden und kooperierenden
Wirtschaftsraum. Wird das in der Landeshauptstadt Stuttgart
auch so wahrgenommen oder konzentriert man sich hier auf
den baden-württembergischen Teil des Bodensees? Oder
 anders gefragt, welche Rolle spielt die Vierländerregion
 Bodensee innerhalb Baden-Württembergs? 
Sicherlich liegt für einen baden-württembergischen Minister-
präsidenten der Fokus auf seinem Bundesland. Aber am Boden-
see zeigt sich, dass der See keine Barriere, sondern im Gegenteil
ein Bindeglied ist zwischen vier Ländern, auch für die Wirtschaft.
Die vielfältigen grenzüberschreitenden Beziehungen und Netz-
werke rund um den See beleben die Forschung und Innovation
und verhelfen der Region zu beachtlicher Wertschöpfung. Das
ist natürlich herausragend.

Im Verhältnis zum Nachbarland Schweiz gibt es Phasen, in
denen alles gut läuft und Phasen, in denen es Irritationen gibt.
Wie sieht das Verhältnis derzeit aus? Spielen Themen wie das
Votum gegen die Masseneinwanderung aus dem Frühjahr 2014
oder der Schweizer Einkaufstourismus in Südbaden in der
 Landesregierung eine Rolle? 

Die Beziehungen zur Schweiz sind seit jeher sehr eng. Es ist mir
ein besonderes Anliegen, dieses gute Verhältnis zwischen
Baden-Württemberg und der Schweiz zu pflegen. Darin inves-
tiere ich viel Zeit. Ich bedauere den Ausgang der Volksinitiative
zur Begrenzung der Zuwanderung. Sie hat auch ganz konkrete
Auswirkungen auf Baden-Württemberg und ich bin diesbezüg-
lich in einem regen Austausch mit unseren Schweizer Partnern.
Der Schweizer Bundesrat wird nun Umsetzungsvorschläge vor-
legen und ich hoffe darauf, dass man gute und pragmatische Lö-
sungen für das Verhältnis der Schweiz zur Europäischen Union
findet. Denn nach meiner Auffassung profitieren beide Seiten von
der Personen- und Dienstleistungsfreiheit. Und auch die Einkäu-
fe der Schweizer, vor allem in Südbaden, sind für uns ein Thema.
Neben vielen positiven Effekten, vor allem für den Einzelhandel
und Tourismus, sehen wir ebenso die teilweise hohen Belastun-
gen für die Infrastrukturen der Städte und Gemeinden. 

Wie ist das Verhältnis zu den übrigen Nachbarländern Öster-
reich und Liechtenstein?
Ich treffe mich regelmäßig mit meinen Kollegen aus Liechten-
stein und Vorarlberg, unter anderem im Rahmen der Internatio-
nalen Bodenseekonferenz. Unser Verhältnis ist ausgezeichnet
und es gibt viele gemeinsame Interessenlagen. So zum Beispiel
im Bereich der Nachhaltigkeit, der erneuerbaren Energien oder
der kritischen Haltung zum Fracking. 

Wie konkret und nachhaltig schätzen Sie die Rolle der Interna-
tionalen Bodensee Konferenz (IBK) in der internationalen
Zusammenarbeit ein? Ist sie eher ein repräsentatives Gremium
oder ein strategisches Instrument?
Die IBK ist keinesfalls nur ein repräsentatives Instrument: Allei-
ne die Fachkommissionen in den Feldern Wirtschaft, Umwelt,

REDE UND
ANTWORT

IM GESPRÄCH MIT MINISTERPRÄSIDENT WINFRIED KRETSCHMANN
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Verkehr und Wissenschaft symbolisieren die Bedeutung der IBK
für die gesamte Region. Hier werden ganz konkrete Projekte an-
gestoßen. Andere Regionen Europas beneiden uns um dieses
gute Instrument der Zusammenarbeit, das sich seit über 40 Jah-
ren als äußerst effektiv für die Abstimmung grenzüberschreiten-
der Interessen erweist. Ich freue mich daher außerordentlich da-
rauf, dass Baden-Württemberg 2015 turnusgemäß wieder den
Vorsitz in der IBK übernehmen wird. 

In den nächsten fünf Jahren wird am Bodensee das Jubiläum
„600 Jahre Konstanzer Konzil“ gefeiert, das Weltereignis im
damals zersplitterten Europa. Herr Ministerpräsident
Kretschmann, Sie waren selbst am 27. April bei den Feier-
lichkeiten zum Beginn des Konziljubiläums anwesend. Die The-
men der internationalen Zusammenarbeit in Europa sind nach
wie vor topaktuell, denken wir beispielsweise an die Europawahl
in diesem Jahr, den Ukrainekonflikt, die Eurokrise, die EU-
 Erweiterung usw. Wie sehen Sie das Europa der Zukunft? 
Angesichts des Wahlergebnisses der europäischen Parteien bei
den Europawahlen ist es wichtig, dass Europa bei den Bürger -
innen und Bürgern wieder mehr Vertrauen gewinnt. Die Euro-
päische Union ist als Friedensgemeinschaft aktueller und wich-
tiger denn je. Das zeigen uns gerade die aktuellen Entwicklungen
in der Ukraine. Die EU muss sich aber langfristig noch mehr auf
ihre Kernbereiche konzentrieren und sich um die Probleme
kümmern, die auf europäischer Ebene wirklich besser gelöst
werden können, wie zum Beispiel eine nachhaltige Euro-Stabi-
lisierung.  Aber auch beim Klima- und Umweltschutz, bei Ener-
giefragen, beim Datenschutz und in der Asyl- und Flüchtlings-
politik muss die EU Antworten finden. Ich bin überzeugt, dass
wir in diesen Bereichen mehr Europa brauchen. Ein Mehr an
Europa muss aber auch einhergehen mit einem Weniger an

Europa in den Bereichen, die auf nationaler, regionaler oder
kommunaler Ebene besser geregelt werden können.

Grüne Politik hat, was die Wirtschaftspolitik betrifft, nicht den
besten Ruf. Oft wird ihr vorgeworfen, die Wirtschaft und das
Wirtschaftswachstum zu behindern. Was müsste Ihrer Meinung
nach passieren, dass sich dies ändert? 
Da möchte ich Ihnen widersprechen. Wirtschaftspolitik, die För-
derung unserer Unternehmen und des Wirtschaftsstandortes
Baden-Württemberg haben für mich höchste Priorität. Darüber
hinaus will ich darauf hinweisen, dass grüne Technologien, sei es
im Umweltschutz, im Bereich der erneuerbaren Energien oder
beim effizienten Einsatz von Ressourcen in der Produktion welt-
weit zu den wachstumsstärksten Branchen gehören. Wenn unsere
Unternehmen hier die Nase vorne haben, bekommen sie ein or-
dentliches Stück vom Kuchen ab, sichern ihre Zukunft und die
Prosperität unseres Landes. Viele Unternehmen haben das übri-
gens schon längst verstanden und investieren in diesen Bereichen.

Stichwort Verkehr: Verkehrspolitisch gesehen, stehen die
 Grünen für nachhaltige Mobilität im Land, eine Stärkung des
öffentlichen Personennahverkehrs und der Schiene. Wie  er -
klären Sie einer fünften Klasse aus Konstanz, dass sie in sechs
Stunden zur Internationalen Raumstation ISS fliegen kann, aber
mit der Bahn nach Stuttgart zur Wilhelma drei  Stunden benötigt? 
Seit Jahren setzen wir uns bereits beim Bund dafür ein, dass
diese wichtige Schienenstrecke zwischen Bodenseeregion und
Stuttgart ausgebaut wird. Wir brauchen den, zumindest teilwei-
sen, zweigleisigen Ausbau der Gäubahn, das ist offensichtlich,
wenn Sie dieses Beispiel nennen. Wir fordern zudem, dass diese
Strecke mittel- bis langfristig wieder mit schnellen Neigetech-
nikzügen befahren wird, allerdings fehlen hierzu sowohl im Fern-

    u n d  N e t z w e r k e  r u n d  u m  d e n  S e e  b e l e b e n  d i e  F o r s c h u n g
       c h e r  W e r t s c h ö p f u n g .  D a s  i s t  n a t ü r l i c h  h e r a u s r a g e n d . “



als auch im Nahverkehr derzeit entsprechende Fahrzeuge. Wir
haben aber den uns möglichen Spielraum genutzt und mit der
Deutschen Bahn AG zumindest ein Interimskonzept entwickelt.
Dieses sieht vor, dass die IC-Linie von Stuttgart nach Zürich ab
2017 statt bisher zweistündlich dann im Stundentakt verkehrt.
Die Reisegeschwindigkeit wird sich hierdurch zwar nicht wesent-
lich erhöhen, aber zwischen Stuttgart und Singen werden diese
Züge mit Fahrkarten des Nahverkehrs benutzt werden können. 

Mit dem Auto ist die Lage nicht viel besser, hier wartet die
 Bodenseeregion seit Jahrzehnten auf den Ausbau der B 31 und
B 33. Wird die Bodenseeregion verkehrstechnisch von Europa
abgehängt? 
Die unbefriedigende Verkehrssituation auf der B 31 und der B 33
in der Bodenseeregion ist dem Land natürlich bekannt. Für die
Ortsumgehungen von Friedrichshafen und Überlingen im Zuge der
B 31 und die B 33, Konstanz (Landeplatz) - Allensbach/West liegen
bestandskräftige Planfeststellungsbeschlüsse vor. Der Bau eines
ersten verkehrswirksamen Teilabschnitts der B 33 von Konstanz
kommend bis einschließlich des Umbaus der „Kindlebildkreuzung“
wurde zum Teil mittlerweile fertiggestellt bzw. ein weiterer Unter-
abschnitt soll kurzfristig begonnen werden. Es tut sich also etwas.
Und wir haben die Bedeutung dieser Maßnahmen auch mit der
Einstufung in die höchste bzw. zweithöchste Stufe der landesweit
durchgeführten Priorisierung der baureifen Bundesfernstraßen-
projekte und zum anderen durch die Ein stellung der Vorhaben in
die Anmeldeliste des Landes für die Fortschreibung des Bundes-
verkehrswegeplans 2015 wiederholt unterstrichen. Über die Frei-
gabe und Finanzierung der Maßnahmen entscheidet jedoch allein
der Bund. Hier haben wir wiederholt um Unterstützung wichtiger

Infrastrukturprojekte in Baden- Württemberg gebeten. Für das
aktuelle Bauprogramm 2014 hat der Bund unter anderem die hohe
Bedeutung der Baufreigabe für die B 31 Immenstaad-Friedrichs-
hafen/ Waggershausen dargelegt, der erste Spatenstich konnte
noch Ende 2014 gemacht werden. Wir machen uns aber auch all-
gemein stark dafür, dass die Finanzierung des Bundesfernstra-
ßenbaus transparenter und planbarer wird. 

Eine der Kernkompetenzen der Grünen ist der Naturschutz. Am
Bodensee gibt es eine kontrovers geführte Diskussion zwi -
schen Naturschützern und Berufsfischern über den zulässigen
Phosphatgehalt. Die Berufsfischer sehen ihre Existenzgrund-
lage bedroht und die Artenvielfalt im See gefährdet. Sie verlan-
gen, den Bodensee wieder als Voralpensee einzustufen, was
eine etwas höhere Phosphatkonzentration zulassen würde, mit
Verschmutzung aber nichts zu tun hat. Haben Sie als grüner
Ministerpräsident dazu eine Meinung? 
Der Bodensee ist von Natur aus ein nährstoffarmer Voralpensee.
Niemand wird ernsthaft von uns erwarten können, dass wir die
Qualität des Bodenseewassers mutwillig beeinträchtigen, nach-
dem die Vorgängerregierung und wir es in jahrelangen Anstren-
gungen geschafft haben, den See wieder annähernd in seinen
natürlichen Zustand zu versetzen. Der aktuelle Phosphorgehalt
des Bodensees von 6 bis 7 mg/m³ ist aber immer noch deutlich
höher als der natürliche Referenzzustand des Sees, den die Was-
serrahmenrichtlinie als Ziel anstrebt. Wir müssen also der Fi-
scherei am Bodensee auf andere Weise helfen.

Zum Abschluss des Gesprächs wollen wir uns noch etwas
Schönem widmen, denn die Urlaubszeit ist für viele die schönste

„ D e r  B o d e n s e e  i s t  e i n m a l i g  s c h ö n .  W o  i c h  a b e r  i m m e r  w i e d e r  s e h      
k i r c h e  B i r n a u .  E i n  K l e i n o d  o b e r s c h w ä b i s c h e n  B a r o c k s  m i t  e i n e r      
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Zeit im Jahr. Herr Ministerpräsident Kretschmann, wie sehen Sie
die Rolle des Tourismus als Wirtschaftsfaktor für Baden-Würt-
temberg und den Bodensee vor allem in Bezug auf Wertschöp-
fung, Arbeitsplätze, Infrastruktur und Lebensqualität? 
Der Tourismus ist in Baden-Württemberg ein bedeutender und
nicht wegzudenkender Wirtschaftsfaktor mit Wachstumsper-
spektiven. Die Tourismuswirtschaft sichert über 280.000 Arbeits-
plätze im Land, allein im internationalen Bodenseeraum beziehen
mehr als 60.000 Personen ihr Einkommen durch den Tourismus.
Es wurde eine Wertschöpfung von rund 7,5 Milliarden Euro er-
mittelt, in der Bodenseeregion sind Einkommenseffekte von rund
2 Milliarden Euro durch Tages- und Übernachtungsgäste zu ver-
zeichnen. Das wirkt sich natürlich auch auf die Lebensqualität
aus. Touristische Infrastrukturleistungen wie etwa Thermal- oder
Freizeitbäder, Saunen, Kurparks, Wanderwege, aber auch Mu-
seen und kulturelle Veranstaltungen steigern den Freizeit- und
Erholungswert. Und insbesondere in ländlichen Räumen leistet
der Tourismus einen wichtigen Beitrag zur gesundheitlichen und
ärztlichen Versorgung und zu einem verbesserten Handels- und
Dienstleistungsangebot. Der Tourismus ist also ein nicht wegzu-
denkender Bestandteil unserer Wirtschaftsstruktur. 

Abschließend würden wir Ihnen gerne noch eine persönliche
Frage stellen. Sie sind in der Nähe des Bodensees in Ober-
schwaben aufgewachsen und wohnen seit 1988 in Sigmaringen.
Haben Sie einen Lieblingsort/-platz am Bodensee?
Der Bodensee ist einmalig schön. Da fällt es schwer einen Ort be-
sonders hervorzuheben. Wo ich aber immer wieder sehr gerne
hinkomme, ist die Wallfahrtskirche Birnau. Ein Kleinod ober-
schwäbischen Barocks mit einer herrlichen Aussicht auf den See.

Das Interview führte Carola Buchwald-Rühl

Zur Person
Winfried Kretschmann wurde am 17. Mai 1948 in
Spaichingen geboren und wuchs in einem libera-
len, katholischen Elternhaus auf. 1975 heiratet er
seine Frau Gerlinde, mit der er drei erwachsene
Kinder hat. Nach dem zweiten Staatsexamen
1977 unterrichtete Winfried Kretschmann als
Lehrer Biologie, Chemie und Ethik in Stuttgart,
Esslingen, Mengen, Bad Schussenried und zuletzt
in Sigmaringen.
Seit Studententagen politisch aktiv, gründete
Kretschmann 1979 mit anderen die Grünen in
Baden-Württemberg. Ein Jahr später wurde er
Mitglied der ersten grünen Fraktion im baden-
württembergischen Landtag. Seit dem 12. Mai
2011 ist Winfried Kretschmann der erste „grüne“
Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Mit
seiner „Politik des Gehörtwerdens“ brachte er
einen neuen Politikstil der Offenheit und Beteili-
gung in den baden-württembergischen Landtag
und hat sich zum Ziel gesetzt, das Land ökolo-
gisch und sozial zu erneuern.
Seit 1988 wohnt der Ministerpräsident mit seiner
Familie in einem kleinen Bauernhaus in Sigma-
ringen-Laiz. Am besten zur Ruhe kommt der
Hobby-Handwerker bei Arbeiten an seinem Haus
und im Garten oder beim Wandern auf der
Schwäbischen Alb, wo er jeden Felsen kennt.

❯ V I TA
Winfried Kretschmann was born on 17 May 1948
in Spaichingen and grew up in a liberal Catholic
household. In 1975 he married his wife Gerlinde
with whom he has three grown-up children. After
passing his grammar school teaching qualifica-
tion in 1977, Winfried Kretschmann held posts as
a teacher of biology, chemistry and ethics in
Stuttgart, Esslingen, Mengen, Bad Schussenried
and finally in Sigmaringen.
Politically active since his student days, Kretsch-
mann co-founded The Green Party in Baden-
 Württemberg in 1979. One year later he became 
a member of the first parliamentary group of The
Green Party in the Baden-Württemberg state par-
liament. Since 12 May 2011, Winfried Kretschmann
has been the first “Green” Premier of Baden-
 Württemberg. With his commitment to practising 
a “policy of being heard,” he cultivates a new style
of politics based on frankness and participation
and has set himself the target of implementing a
process of ecological and social renewal.

          e h r  g e r n e  h i n k o m m e ,  i s t  d i e  W a l l f a h r t s -
       e r  h e r r l i c h e n  A u s s i c h t  a u f  d e n  S e e . “
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WIRTSCHAFTS- 
KONZIL 2015

Zukunftsfähige Impulse und 
Modelle für Wirtschaft, Politik 

und Gesellschaft in einem 
zentralen europäischen Raum.

Die mittel- und langfristigen 
Herausforderungen der wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit in der internationalen 
Bodenseeregion und in Europa.

30. April 2015, im Konstanzer 
Konzilgebäude

BODENSEE 
ALS MODELL

REGION 
IN EUROPA

VORANZEIGE 
Zahlreiche hochkarätige Referentinnen und Referenten aus Politik, 
Wirtschaft, Wissenschaft und massgeblichen Institutionen disku-
tieren dringende Zukunftsfragen und erarbeiten Lösungsansätze 
zur Sicherung unseres Wohlstandes.

Das Wirtschaftskonzil wird von einer themennahen Ausstellung 
und einem breiten Workshop-Angebot begleitet.

Reservieren Sie sich schon heute den Donnerstag, 
30. April 2015, für diese ganztägige Veranstaltung
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 600 Jahre
Konstanzer
Konzil
 2014 – 2018



Das Konziljubiläum spannt den Bogen
zur Gegenwart und Zukunft mit dem grossen 
internationalen «Wirtschaftskonzil 2015» 
am 30. April 2015 im Konzilgebäude in Konstanz.

Unter dem Titel «Wirtschaftskonzil» ist ein Lern- und Innovationsprozess interessierter Kreise über 

einen Zeitraum von fünf Jahren geplant. Namhafte Referentinnen und Referenten sowie 

Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zieht es wie vor 600 Jahren wieder nach 

Konstanz. 

 

Das Konzil, das von 1414 bis 1418 in Konstanz stattfand, soll wieder aufleben. In seinem Geiste werden 

die heutigen und künftigen Herausforderungen am Beispiel der internationalen Bodenseeregion in 

einem zentralen europäischen Raum gemeinsam diskutiert. Impulse und Modelle für Wirtschaft, Politik 

und Gesellschaft werden im Geist des damaligen Konzils aufgenommen und Lösungsansätze für 

dringende Zukunftsfragen zur Sicherung unseres Wohlstandes entwickelt. 

 

Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der Kommission Wirtschaft der Internationalen Bodensee 

Konferenz (IBK) von den Partnern Kanton Thurgau, Kanton St. Gallen, Konzilstadt Konstanz, Land 

Baden-Württemberg und Stadt Konstanz in Partnerschaft mit Wirtschaftsverbänden und Institutionen 

organisiert.

 

Weitere Wirtschaftskonzile sollen in den Jahren 2016 und 2017 folgen.

Weitere Informationen stehen Ihnen auf unserer Internetseite

www.wirtschaftskonzil.org zur Verfügung.

 «Causa unionis»
Zusammenarbeit

«Causa reformationis»
Reformen

«Causa fidei»
Konkretisierung



30 Jahre
DAS GANZE IST MEHR ALS DIE SUMME SEINER TEILE

Das hier abgebildete Puzzle ist ein Geschenk der Oberschwaben Tourismus GmbH an das Bodensee Magazin.



Am 17. Juli 
2014 lud 

Labhard Medien zur großen Geburts-
tagsfeier auf die Insel Mainau ein. 

Es galt 30 Jahre Bodensee Magazin 
zu feiern. Nachmittags fand zu-

nächst ein Bodensee Salongespräch
statt, bei dem 120 Gäste den Bodenseetourismus 

der letzten Jahre Revue passieren ließen. 
Thema des Salongesprächs war 

Image und Wahrnehmung der 
Destination Bodensee –
Tourismusmarketing 

im Wandel 
der Zeit. 



Vor dem gemeinsamen Abendessen der inzwischen auf 150 Personen angewachsenen Gästeschar,
alles „Aktivposten des Bodenseetourismus“ erinnerte Gräfin Bettina in der neuen Comturey an die Ent-
stehungsgeschichte des Bodensee Magazins, das 1985 von Graf Lennart und Gräfin Sonja sowie von
Chefredakteur Frank Siegfried gegründet wurde. Zu guter Letzt wurde dann auch noch getanzt. Alle
hatten eine schöne „Betriebsfeier der Abteilung Marketing, Kommunikation und Vertrieb des Unter-
nehmens Bodensee“, wie diese Veranstaltung im Laufe des langen Abends dann genannt wurde …

„Es ist
unbedingt 

notwendig, verkrustete Strukturen zu 
ersetzen und sich dem Drängen des Marktes 

mit neuen Organisationsformen 
zu stellen“.

Rudolf Landwehr, 1996

Was aber ist Tourismus?
Wenn eine Zeitschrift 30 Jahre lang erscheint, ist das nicht
wenig. Für eine Zeitschrift mit Wettbewerb, mit Nachahmern und
heute im Wettstreit mit den neuen Medien sowieso und im Um-
feld eines von politischen Interessen geleiteten Bodenseetouris-
mus ganz bestimmt. Wenn man ein erfolgreiches Magazin
 machen will, dann muss man sich mit dem Umfeld vertraut
machen, in dem man agiert. Verständigen wir uns also zunächst
darüber, was Tourismus eigentlich ist. Der Tourismus ist eine

der größten Branchen weltweit. Im ,,Autoland" Deutschland ar-
beiten mehr Menschen im Tourismus als in der Automobilindus-
trie. Tourismus erfüllt eine gesellschaftliche Aufgabe: Alle, die
für und mit Gästen etwas tun, erfüllen eine Aufgabe, die gesell-
schaftlich bedeutsam ist. Es geht darum, den Menschen Erho-
lung von all den Zumutungen, denen sie in der Arbeits- und Le-
benswelt ausgesetzt sind, zu ermöglichen. Und da leisten auch
wir unseren Beitrag.
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Ende der 90er Jahre darum, dem am Abgrund einer
Krise sich befindlichen Bodenseetourismus mal einige

Wahrheiten ins Stammbuch zu schreiben. In einer
Focus-Umfrage stellte sich heraus, dass auf die
Frage „In welche deutsche Urlaubsregion würden

Sie am liebsten fahren?“, der Bodensee mit 1,8% an letz-
ter Stelle stand. Im Rechenschaftsbericht des IBV für das

Jahr 1996 hieß es: „Es kam in allen Mitgliedsregionen des IBV zu
Nächtigungsrückgängen“. Und der damalige Präsident des IBV,
Rudolf Landwehr, sagte: „Es ist unbedingt notwendig, verkrustete
Strukturen zu ersetzen und sich dem Drängen des Marktes mit
neuen Organisationsformen zu stellen“. 
Natürlich bezog die Initiative „Marke Bodensee“ politische
 Prügel. 1998 schrieb ich in der Publikation der Marke Bodensee
„Bodensee Dialog“ (1/Seite 10): „Uns geht es darum, die Defizite
aber auch die Chancen am Bodensee klar und deutlich heraus-

Der Tourismus dient dem Kennenlernen unterschied-
licher Kulturen und hat dadurch im weitesten Sinne mit
Völkerverständigung zu tun. Er erweitert Wissen und
geistige Horizonte. Tourismus schafft regionale In-
frastruktur, gestaltet Umwelt und Lebensqualität,
auch für die Einheimischen. Tourismus ist ein be-
trächtlicher Wirtschaftsfaktor, wie die Studie von IHK, VTWB und
IBT eindrucksvoll unterstreicht (siehe auch Seite 68 ff).
Tourismus ist keine Nebensache und in einer Ferienregion wie
dem Bodensee schon gar nicht. Aber vielleicht haben es Ferien-
regionen schwerer entsprechend wertgeschätzt zu werden, als
solche Regionen, die sich erst noch positionieren müssen. Und
wenn immer noch darüber geklagt wird, das touristische Image
der Bodenseeregion schade dem Wirtschaftsstandort Bodensee,
dann zeigt dies die Ahnungslosigkeit und Inkompetenz derer, die
dies behaupten. 

Bodensee Magazin und Marke Bodensee
Das Image des Bodensees hat sich vielfach gewandelt. Lange
Zeit galt der Bodensee nach dem 2. Weltkrieg als das „Italien für
Arme“ für die, die es sich nicht leisten konnten, über die Alpen
nach Bella Italia zu fahren. „Schwäbisches Nizza“, „deutsche Ri-
viera“, „Toast Hawai“ – der Glanz etablierter Tourismusregionen
oder scheinbar weltläufiger gastronomischer Angebote sollte die
Attraktvität der Bodenseeregion steigern.
Bei Gründung des Bodensee Magazins 1985 war es der Plan, das
Bodensee Magazin quasi als ,,Zentralorgan des Bodenseetou-
rismus" zu positionieren. Zum Glück wurde nichts daraus. Denn
so ist das Bodensee Magazin, damals wie heute, ein unabhängi-
ges Magazin, allein den Leserinnen und Lesern und seinen Kun-
den verpflichtet. 
Konsequenz, Kreativität, Qualität und touristische Kompetenz
werden dem Bodensee Magazin selbst von seinen Wettbewer-
bern bescheinigt. Von seinen Leserinnen und Lesern und von
seinen Werbepartnern sowieso.
Ende der 90er Jahre haben das Team vom Bodensee Magazin,
die Meersburger Agentur Schindler Parent sowie Frank Siegfried
die Initiative „Marke Bodensee“ ins Leben gerufen. Uns ging es

zuarbeiten. Unsere Kritik betrifft die Realität. Sie hat nichts mit
persönlichen Angriffen gegenüber denjenigen zu tun, die sich für
den Tourismus bisher engagierten und heute engagieren. Wir
wollen auch nicht die Macht der Tourismusverbände beschnei-
den, zur IBT GmbH in Konkurrenz treten; wir wollen, dass diese
schlagkräftig und politisch erfolgreich für diese Region agiert und
neue Mittel für einen erfolgreichen Tourismus akquiriert. Frag-
würdig finden wir es aber, wenn statt Koordination und Koopera-
tion „Unterordnung und Einordnung“ gefordert werden, wenn
kreatives Nachdenken und neue Formen unternehmerischer Ko-
operationen im Tourismus misstrauisch beäugt oder gar be-
kämpft werden. Fragwürdig auch, wenn die Politik, die ja durch
die von ihr gesetzten Rahmenbedingungen an den Problemen des
Bodenseetourismus nicht gerade unschuldig ist, einen politi-
schen, inhaltlichen oder auch organisatorischen Führungsan-
spruch postuliert. Führung muss durch Kompetenz immer wie-
der neu unter Beweis gestellt werden.“ Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des Bodensee Salongesprächs konnten sich des Ein-
drucks nicht erwehren, dass diese, vor 16 Jahren getroffene Aus-
sage, leider irgendwie immer noch sehr aktuell klingt.
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Der Bodensee – Vom Besseren Mehr
Trotz solcher Hemmnisse und getragen von den touristischen
Unternehmen der Region sowie den zahlreichen engagierten
und qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den
 Tourist-Informationen rund um den See, ist der Bodensee eine
moderne, eine der attraktivsten Tourismusregionen, nicht nur in
Deutschland, sondern weltweit geworden. Das wirklich Beson-
dere ist, dass der Bodensee eine solche Fülle an Freizeit- und
Urlaubsangeboten hat, dass schon seit Jahren eine der geläu-
figsten und glaubwürdigsten Werbesprüche lautet „Der See der
tausend Möglichkeiten“.
Was aber macht den Bodensee aus? Natürlich ist es das Wasser!
Das Wasser ist das wichtigste und kostbarste Lebensmittel der
Menschen – es ist das Wasser, das die Menschen mit dem Bo-
densee emotional zusammenbringt und sie immer wieder hier-
her führt. Wasser kann kalt und warm sein, angenehm und zer-
störerisch, es kennt keine Grenzen, wir können im See baden,
wir können sein Wasser trinken. Es fahren Schiffe darauf und es
leben Fische darin. Es bestimmt unser Klima im Sommer eben-
so wie im Winter. Es lässt Wein und Obst wachsen. Der Blick auf
den See verspricht Weite und Inspiration. Das Wasser hat unsere
Landschaft geschaffen. Wasser hat Kraft, das weiche Wasser
bricht den Stein ... Dieses Wasser, dieser See, diese Kraft be-
stimmt unser Leben. Die grenzenlose Vielfalt des Bodensees hat
darin ihren wirklichen Ursprung. Diese Vielfalt beflügelt die Men-
schen und motiviert sie, ob sie nun hier leben oder hier Urlaub
machen. Hier ist man schon auf der besseren Seite des Lebens
und hat von diesem Besseren sogar mehr als andere Regionen.
Deshalb sagen wir vom Bodensee Magazin: „Bodensee. Vom
Besseren Mehr". Unsere Bodensee Magazine erzählen von die-
sem besseren Meer.

Bodensee Magazin und Vierländerregion Bodensee
Das Bodensee Magazin hat immer den Zusatz „international“
und hat den See immer international präsentiert. Deutschland,
Österreich, die Schweiz und auch Liechtenstein. In dieser inter-
nationalen Tourismusregion zu arbeiten, ist ein besonderes
Glück. Denn hier verbinden sich unterschiedliche Kulturen mit
einer vielfältigen und ziemlich intakten Naturlandschaft, Tradi-
tion und Moderne, Erlebnis und Ruhe und in besonderem Maße
agieren hier innovative touristische Unternehmen. Das Bodensee
Magazin präsentiert seit 30 Jahren die internationale Bodensee-
region in ihrer schier unbegrenzten Vielfalt als Einheit, als ein-
heitlichen Erlebnisraum.
Das Bodensee Magazin war vielfach Schrittmacher für Neues.
Das Thema Winter haben wir bereits im Jahr 1991 aufgegriffen.
Dem Thema Ökologie haben wir uns 1994 und 1995 jeweils mit
einem Sonderheft Natur gewidmet und dann die Thematik ins Heft
integriert. 2006 haben sich der Fotograf Achim Mende und das
Bodensee Magazin gegenseitig entdeckt. Magazinthemen und Bil-
derstrecken (auch in Zusammenarbeit mit anderen Fotografen)
haben das Gesicht des Bodensee Magazins gründlich verändert.

Reiseführer und Geschichtenerzähler
Das Bodensee Magazin ist und bleibt der jährlich aktualisierte
Reiseführer für die internationale Bodenseeregion. Damit unter-
scheidet sich das Bodensee Magazin deutlich von anderen Rei-
seführern und Reisemagazinen, die oft bei Erscheinen schon
wieder veraltet sind. Und wir erzählen Geschichten vom Boden-
see, berücksichtigen dabei auch die scheinbar „kleinen“ und we-
niger prominenten Möglichkeiten, den See umfassend zu entde-
cken, bis hin zu unseren Geheimtipps. Das macht auch insofern
Sinn, weil unsere Leserinnen und Leser länger (ca. 10 Tage) am
See bleiben und sehr neugierig sind.
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Die Produktfamilie Bodensee Magazin
In den letzten 20 Jahren hat das Team von Labhard Medien um
das Bodensee Magazin herum eine ganze Produktfamilie ent -
wickelt, die verschiedene Printtitel umfasst, aber auch das In-
ternet und Events. Neben dem großen touristischen Jahresma-
gazin erscheinen zahlreiche Magazine mit Spezialthemen (z.B.
Kirchen, Klöster und Konzil) oder regional bezogene Titel (z.B.
Schweiz, oder Oberschwaben). Es gibt mit dem Bodensee Maga-
zin aktuell ein aktuelles Zeitungsformat. Es gibt das Bodensee
Magazin in den Sprachen englisch, französisch und italienisch
und vielleicht sogar bald in russisch. Und es gibt das Wirt-
schaftsmagazin Bodensee. Alle Magazine (auch die aus unserem
Verlagsbüro in Dresden – die Produktfamilie Sachsen Magazin)
finden sich unter www.labhard.de.

Print wirkt – mehr denn je
Im Bereich der Kommunikation gibt es für uns keine Verabsolu-
tierungen und keine Trennungen zwischen Print, Internet und
dem persönlichen Gespräch. „Bodensee Magazin" ist eine Marke,
die sich aus verschiedenen Kanälen der Kommunikation zusam-
mensetzt, wobei gerade das persönliche Gespräch die Kür in der
Kommunikation darstellt. Hier sprechen wir miteinander und
schauen uns dabei an.
Das Bodensee Magazin ist als Printtitel erfolgreich, weil die intel-
ligenten, die anspruchsvollen Konsumenten Medien haben wollen,
für die sie sich Zeit nehmen dürfen. In dem Moment, in dem be-
drucktes Papier nicht mehr allein unseren Informationsalltag be-
stimmt, wird Papier noch viel interessanter. Es entwickelt sich
zum Luxusgegenstand. Luxus verstanden als Zeit und Muße. 
Auch die Glaubwürdigkeit ist in Printprodukten wie dem Boden-
see Magazin wesentlich höher als im lnternet, denn was ge-
druckt ist, ist gedruckt, da müssen sich die Autoren dafür dann

auch verantworten und können nicht einfach den ,,Löschen-
Knopf" drücken. Zeitschriften sind das Vertrauensmedium Nr. 1,
auch wenn es um Werbung geht. Auch deshalb, weil das Werbe-
medium Print kein Überwachungsmedium ist (siehe dazu auch
Wirtschaftsmagazin Bodensee 2014).
Magazine, Zeitungen und Zeitschriften haben den Vorteil, dass
der Leser auf Themen stößt, die er gar nicht gesucht hat, die ihn
überraschen, die ihn schlauer machen. Wer immer nur nach
dem sucht, was er selbst sich ausdenkt mal zu suchen, verlernt
es mit der Zeit, über den eigenen Tellerrand zu schauen, ver-
passt neue Entwicklungen und neue Erkenntnisse. Die Zeit-
schriftennutzung ist exklusiv, ohne Ablenkung und von beachtli-
cher Dauer. Und das liegt nicht nur am beträchtlichen Umfang
des Bodensee Magazins. Der leider viel zu früh verstorbene
Frank Schirrmacher hat dazu einmal gesagt: „In welchem Zu-
stand, in welchem Operationsmodus befindet sich das Hirn, das
ich erreichen will? Es befindet sich biophysikalisch in einem an-
deren Zustand, wenn es online ist, als wenn es auf Papier liest.
Das ist auch für Werbung hoch bedeutend. Will ich das a priori
überforderte, abgelenkte Hirn erreichen oder das, das im Modus
der Konzentration operiert?“
Reiseentscheidungen, zumindest einer anspruchsvollen Klientel,
hängen stark vom Image einer Region ab. Und Image wird vor
allem von guten Printmedien geschaffen. Selbst Online-Bucher
greifen gerne in Ruhe zu Print, bevor sie buchen. Eine Reisebu-
chung geschieht selten ad hoc. Man schmökert auf dem Sofa,
träumt vom Urlaub, tauscht sich mit der Familie aus. Hierfür
sind Printtitel nach wie vor ein fantastisches Medium. Allerdings,
und das ist unsere wichtigste Erkenntnis: Leserinnen und Leser
wollen nicht mit Oberflächlichkeiten, wie man sie in zusammen-
geschusterten Reisemagazinen oft findet, abgespeist werden. 

Thomas Willauer

„Es ist das Wasser, das die Menschen mit 
dem Bodensee emotional zusammenbringt 
und sie immer wieder hierher führt.“
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REALITÄT
& UTOPIE

DAS LUFTSCHIFF ALS WELTIDEE

Die brennende „Hindenburg“ am Ankermast von Lakehurst markierte 1937 das
Ende der großen Zeppelin-Starrluftschiffe. Spätestens nach der Ausmusterung
der letzten Prallluftschiffe aus den  Diensten der amerikanischen Marine 1961
schien es, dass die Luftschiffe endgültig auf dem Abstellgleis der Geschichte
angekommen waren. Nur ganz vereinzelt tauchten sie noch als  Reklameträger
am Himmel auf, die Menschen am Boden freuten sich und winkten ihnen nach,
erinnerten sie doch nostalgisch an eine langsam versinkende Epoche.

Frank Tinsley, „Atoms for peace“ – atombetriebenes Luftschiff als Botschafter für die friedliche Nutzung der Atomkraft, 1955
(Bildnachweis: Lighter-Than-Air Society Collection/University of Akron Archives)



   

Abgesehen davon, dass es bis heute Luftschiffe gibt, die
vor allem für Werbe- und Forschungszwecke ihre wirt-
schaftliche und technologische Nische gefunden
haben, war das Luftschiff als Projekt, als Idee und Uto-

pie nie aus den Köpfen und von den Konstruktionstischen der In-
genieure und luftfahrtbegeisterten Laien verschwunden.
Die neue Dauerausstellung des Zeppelin Museums widmet die-
sen sehr unterschiedlichen Erfindern nun einen eigenen Be-
reich. Am Ende des Rundgangs zur Luftschiffgeschichte, vor
dem Übergang zur Kunstabteilung mit den „Zeppelin-Schwär-
men“ von Héctor Zamora, sind niemals verwirklichte Luftschiff-
projekte zu bestaunen – zu bestaunen, weil sie manchmal so ab-
surd und größenwahnsinnig wirken, dass man ihre Ernsthaftig-

keit zu Recht in Zweifel ziehen kann, dann wieder so anrührend
und poetisch anmutend, dass man wünscht, sie seien Wirklich-
keit geworden. Im Ausstellungsrundgang schließt sich hier ein
Kreis, der mit frühen Luftfahrtpionieren wie den Brüdern Mont-
golfière, Henri Giffard oder Otto Lilienthal begann.
Die Projekte spiegeln die politische, militärische und technische
Vorstellung ihrer Zeit wider. Sie zeugen von der Begeisterung für
eine Idee, vom Wunsch, die Welt durch Technik zu verbessern.
Manche Pläne waren von Anfang an als Utopien gedacht und
weisen über technische Fragen der Machbarkeit hinaus. Sie zei-
gen uns einen individuellen Blick auf die Welt und bewegen sich
wie selbstverständlich zwischen Technik und Kunst, Realität und
Utopie.



Endlos Schweben mit Reaktorantrieb – Atomluftschiffe 
Die Verfechter von zivilen und militärischen Großluftschiffen in
den 1950er- und 60er-Jahren sahen im Atomantrieb eine Recht-
fertigung für die Weiterentwicklung ihrer Ideen. Denn im Gegen-
satz zu Flugzeugen seien Luft schiffe in der Lage, das Gewicht
der Reaktoren und Betonabschirmung zu tragen. Das atombe-
triebene Passagierluftschiff des amerikanischen Comiczeich-
ners Frank Tinsley fand auch Verbreitung in der Fachliteratur.
Seine Konstruktion sah ein rund 350 m langes Luftschiff vor, in
dessen Mitte sich der von einem Schutzschild umgebene Atom-
reaktor befand. Die Passagiere sollten den Atomantrieb von
einer Galerie aus gefahrlos betrachten können.
Luftschifffachleute empfahlen den Einsatz von atombetriebenen
Groß luftschiffen zur permanenten Luftraumüberwachung. Im
Gegensatz zu U-Booten und Schiffen wurden aber niemals
Atomluftschiffe gebaut. Die Möglichkeiten der Entwicklung von
geeigneten Reaktoren wurden weit überschätzt. Von den Gefah-
ren und Risiken der Atomenergie und den Folgen radioaktiver
Strahlung war zunächst wenig die Rede. Der Umgang damit war
von Sorglosigkeit und Vertrauen in die Technik geprägt. Heute
erscheinen angesichts verschiedener Reaktorkatastrophen und
ungelöster Entsorgungsprobleme solche Vorstellungen naiv und
bedrohlich zugleich.

Groß, größer am größten
Ein Problem, das dem Prinzip Luftschiff vielleicht immanent ist
und mit dem sich Ingenieure und Erfinder immer wieder über-
forderten, waren die schiere Größe und Komplexität ihrer Pro-
jekte. Der Blick für das wirtschaftlich Machbare und ökonomisch
Sinnvolle fehlte dabei genauso oft wie Lösungen für technische
und infrastrukturelle Probleme.
Ein besonders unrealistisches Projekt schlug der Ingenieur Hans
Tönnes in den 70er-Jahren vor: ein Luftschiff mit einer Länge
von 500 Metern und einem Durchmesser von 85 Metern für 890
Passagiere und 160 Tonnen Fracht. Die Werft des Luftschiffes
wollte er bei Sigmaringen errichten. Hier sollte eine Bauhalle
von 800 Metern Länge entstehen. 

Virtual technology, virtual economy
Schlagzeilen machte Ende der 1990er Jahre das CargoLifter-Pro-
jekt, das in Brand, etwa 70 km südöstlich von Berlin, auf dem Ge-
lände eines ehemaligen Militärflugplatzes entstehen sollte. Das
heliumgefüllte Kielluftschiff CL 160 sollte Schwerlasten bis zu 160
Tonnen über weite Strecken auch in entlegene und unwegsame
Gegenden der Welt transportieren und diese, ohne landen zu müs-
sen, dort absetzen. Das neue umweltschonende Transportsystem
rief Begeisterung hervor und ermutigte Investoren und hunderte
von Kleinanlegern zum Kauf von CargoLifter-Aktien. Vermarktet

Animation des CargoLifters (Archiv
der Luftschiffbau Zeppelin GmbH) 

„Helium-Horse“ genanntes 
Luftschiffprojekt aus den USA,
1970er-Jahre

Hybridluftschiff Megalifter, 
200 m lang, 1970er Jahre, USA 
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und verkauft wurde aber vor allem eine Idee von wegweisender
Spitzentechnologie – geschickt verknüpft mit Reminiszenzen an
die Luftschiffhistorie und hohen Werten und Zielen. Gebaut wurde
jedoch nie auch nur ein Teil des Luftschiffes.

Gustav Mesmer – kleiner Flugverkehr von Dorf zu Dorf  
Gustav Mesmer befasste sich seit den 1930er-Jahren mit der Er-
findung und Konstruktion von Schwingen-Flügeln, muskelbetrie-
benen Flugapparaten und seinem Hauptforschungsgebiet, dem
Flugfahrrad. In Gustav Mesmers Werk tauchen immer wieder
Zeppelinformen auf. Die mit Heißluft gefüllten Körper sorgen für
den Auftrieb des Flugfahrrads. Im Düsenflugzeitalter träumte er
davon, sich aus eigener Kraft in die Lüfte zu erheben und machte
sich Gedanken über einen kleinen Flugverkehr von Dorf zu Dorf.
Im Gegensatz zu den vielen Luftschifferfindern, die groß dachten
und an den Ideen des Langstrecken- und Schwerlastluftschiffs
festhielten, erfand Mesmer Luftfahrzeuge, die in seine Welt – das
ländlich geprägte Oberschwaben und die Schwäbische Alb –
passten. Verständlich und logisch, dass die Grundlage seiner

Flugapparate ein einfaches Fahrrad war, ein Fortbewegungsmit-
tel, das allen zur Verfügung stand.
Durch eine persönliche Lebenskrise 1929 mit der Diagnose Schi-
zophrenie in die Psychiatrie eingewiesen, verbrachte Mesmer
trotz intensiver Bitten um Entlassung in ein selbstbestimmtes
Leben die folgenden 35 Jahre seines Lebens in den psychiatri-
schen Anstalten Bad Schussenried und Weissenau. Seine Ent-
würfe sind somit sicher auch Fluchten in den freien Raum.
Nach seiner Entlassung 1964 konnte er seinem Erfindungsreich-
tum und seiner Kreativität in einer eigenen Werkstatt in Butten-
hausen freien Lauf lassen. Hier baute er Modelle und Flugräder,
mit denen er in der Gegend herumfuhr, ohne jemals abzuheben.
Dennoch ist er kein gescheiterter Erfinder. Seine Lebensleistung
besteht darin, Zwänge und Beschränkungen zu überwinden und
zu zeigen, dass der Traum des „freien Fluges“ sich im Leben er-
füllen kann. In den 1990er Jahren erlebte Mesmer noch erste
Ausstellungen seiner Werke, auf der Weltausstellung in Sevilla,
in Lausanne, aber auch in seiner Heimat.

Sabine Mücke

Modell des Tönnes-Luftschiffs
Dieser neuartige, bionische Luft-
schifftyp wurde von Ulrich Queck
und Wilhelm Schmidt 1968 in der
DDR beschrieben.

Gustav Mesmer – Flugradbauer
und Ikarus vom Lautertal, 
Foto: Stefan Hartmaier

Mehr zum Thema Zeppelin gibt es
im 96-seitigen Bodensee Magazin
Spezial „Zeppelin Museum Fried-
richshafen“, das die historisch
wichtigsten und emotional auf -
regendsten Geschichten aus dem
Museum aufgreift. Erhältlich für
5,90 Euro zzgl. Versandkosten
unter www.labhard.de oder  direkt
im Zeppelin Museum.

Zeppelin – Realität & Utopie | Region im Fokus 23



Die Stadtwerke Konstanz haben sich in den vergangenen
Jahren sehr erfolgreich entwickelt. Die Aufgabenfelder haben
sich verändert und erweitert. Was tun Sie genau?
Kuno Werner: Unsere Bereiche in der Geschäftsführung sind
aufgeteilt. Mein Aufgabenbereich ist vor allem das Thema Ener-
gieversorgung. Das ist zwischenzeitlich sehr vielfältig geworden
und in weiten Bereichen staatlich reguliert. Heute müssen wir
zur Bundesnetzagentur gehen und unsere Kalkulationen für
Strom und Gas im Detail vorlegen. Unsere Einflussnahme auf
die Preise beträgt gerade mal noch 25 Prozent. Alles andere wird
durch Steuern und Abgaben fixiert. 

Welche Gestaltungsmöglichkeiten bleiben da noch?
KW: Unsere Wettbewerbssituation können wir vor allem durch
unsere Unternehmensstruktur gestalten, insbesondere im Be-
reich der Fixkosten, da wir einige Unternehmensbereiche, so z.B.
die Buchhaltung oder das Personalwesen für mehrere Unter-
nehmensteile der Stadtwerke nutzen können. Neben dem Gas-
und Stromvertrieb ist das vor allem der Bereich der Energienet-
ze, die von uns gebaut, gewartet und betrieben werden. Die
Netze müssen wir allen Anbietern zur Verfügung stellen. Hinzu
kommt der Bereich der Wasserversorgung. Mit diesen klassi-
schen Bereichen der Daseinsvorsorge verdienen wir trotz der ge-
nannten Rahmenbedingungen immer noch so viel, dass wir in
den einzelnen Unternehmensbereichen die jeweils notwendigen
Investitionen vornehmen können.

Sie brauchen aber sicherlich Wachstums- und Entwicklungsop-
tionen, mit denen Sie Verbesserungen im Betriebsergebnis
schaffen können?
KW: Wir haben zwei wachstumsorientierte Bereiche im Fokus.
Ein Bereich ist der Energieservice, d.h. die dezentrale Energie-
gewinnung über Blockheizkraftwerke, Kraftwärmekopplung und

der Aufbau von Nahwärmeinseln. Durch den Wegfall der großen
Stromerzeuger – z.B. Strom aus Atomenergie – steigt für diese
dezentrale Energiegewinnung die Nachfrage bei Firmen und
Wohnungsbaugesellschaften. Hier gibt es ein großes Wachs-
tumspotenzial. Zweiter Bereich ist die Breitbandversorgung. Für
Unternehmen hat das allererste Priorität, noch vor der Straßen-
anbindung. Wir arbeiten seit mehreren Jahren an diesem Thema
auf Basis eines Masterplanes. Das Industriegebiet im Stromey-
ersdorf z.B. ist bereits mit Glasfaserkabeln ausgestattet, auch
neue Wohngebiete werden angeschlossen. Wenn ich das alles
zusammenfasse, dann fällt mir kein besseres Schlagwort ein,
als das, dass die Stadtwerke für das Infrastrukturherz der Stadt
Konstanz zuständig sind.

Herr Reuter, Sie sind seit Anfang des Jahres 2014 Geschäfts-
führer und haben auch einen sehr vielfältigen Arbeitsbereich.
Dr. Norbert Reuter: Ja, Mobilität und Freizeit. Und da will ich
gleich zu Anfang sagen: Unsere Herausforderung ist, dass alle
Produkte und Angebote aus diesen Bereichen eines gemeinsam
haben: Sie entstehen meist sofort mit dem Kauf durch die Kun-
den, an 365 Tagen und dies rundum die Uhr. Sie können nicht
erst eine Qualitätskontrolle durchlaufen. Sie müssen funktionie-
ren. Denken Sie nur an die Fähre oder den Stadtbus.

Mit den Stadtbussen fuhren 2013 über 12 Millionen Fahrgäste.
Eine beeindruckende Zahl.
NR: Unsere Stadtbusse fahren seit 1927. Heute fahren sie mit
jährlichen Zuwachsraten, die weit über dem Bundesdurchschnitt
liegen. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Wir verzeichnen ein
Bevölkerungswachstum der Stadt, welches durch die geplante
Ausweisung neuer Baugebiete weiter ansteigen wird. Und wenn
es wenig Parkraum gibt, dann setzen die Menschen auf Alterna-
tiven in der Mobilität. Gleichzeitig müssen wir von uns aus den

DER STADT KONSTANZ
INTERVIEW MIT DER DOPPELSPITZE DER STADTWERKE KONSTANZ

DAS INFRASTRUKTURHERZ

Die Stadtwerke Konstanz werden gerne als „der Konzern“ bezeichnet, der nicht nur vielfältige Geschäftsfel-
der hat, sondern auch noch gewinnbringend für die Stadt Konstanz arbeitet. Wir sprachen mit Kuno Werner,
seit vielen Jahren Sprecher der Geschäftsführung. Mit ihm bildet Dr. Norbert Reuter, seit Januar 2014 Ge-
schäftsführer bei den Stadtwerken, eine Doppelspitze. Das Gespräch führte Thomas Willauer.

von links: Thomas Willauer, Kuno Werner, Dr. Norbert Reuter
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Mobilitätswandel vorantreiben und die Attraktivität der unter-
schiedlichen Verkehrsträger erhöhen. So haben wir gerade einen
Anhängerzug bei den Stadtbussen ausprobiert. Wir haben da ein
Drittel mehr Kapazität als im Gelenkbus und sind viel mobiler. Wir
planen eine Einführung ab dem Jahr 2015. Auch beim Fährebe-
trieb hat sich viel verändert. Bereits ab Ende März 2014 mussten
wir mit dem Schnellkurs beginnen. Statt vier Schiffen fuhren fünf
und dann sechs Schiffe. Das lag einmal am schönen Wetter im
Frühling. Aber auch hier verzeichnen wir eine Entwicklung, dass
der Verkehr zunimmt. Darauf müssen wir reagieren. Wir wollen
ein neues Fährschiff auf den See bringen, in der Größenordnung
der LODI, das ab 2017 fahren soll. Dies erhöht die Ladekapazität
und verkürzt die Wartezeit. So müssen wir nicht so schnell weitere
Fähren in Einsatz bringen. Wartezeiten können weiter reduziert
werden. Außerdem reduzieren moderne Antriebe die Energiekos-
ten. Ferner wollen wir die Bezahlmodalitäten mit Hilfe elektroni-
scher Bezahlsysteme optimieren.

Sie haben ja auch noch ganz „schmucke Töchter“ in Ihrem Un-
ternehmen.
NR: Natürlich. Die Bodensee Schiffbetriebe (BSB) mit 12 Aus-
flugsschiffen und die Fährverbindung Friedrichshafen-Romans -
horn gemeinsam mit den Schweizer Kollegen der SBS. Die Bä-
dergesellschaft mit der Therme, aber auch den Schwimmbä-
dern, die für Schulen und Sport ebenso zur Verfügung stehen,
wie für die aktive Freizeitgestaltung. Die Bodensee-Hafen-
Gesellschaft besitzt zahlreiche Häfen und Grundstücke, die sie
erfolgreich vermarktet. Bei der Katamaran Reederei Bodensee
sind wir zu 50% beteiligt. Der Katamaran hat 2014 eine sehr gute
Entwicklung und wird voraussichtlich mit über 460.000 Fahrgäs-
ten einen neuen Fahrgastrekord erreichen. Das Defizit von ur-
sprünglich einer Million Euro hat sich auf rd. 400.000 Euro und
damit für uns auf 200.000 Euro reduziert.

Mit dieser Vielfalt Ihres Portfolios, können Sie – unter dem
Dach der Stadtwerke – die Gesamtentwicklung so steuern, dass
Bereiche der Daseinsvorsorge, die nicht immer gewinnbrin-
gend sind, und hoch profitable Bereiche ausgeglichen entwick-
elt werden können. Wie schwierig ist das?
KW: Ja, wir sind da in einer guten Situation, die aber auch sehr
verantwortlich geführt werden muss. Wir haben mit der Stadt
einen Zielkatalog vereinbart. Dieser ist öffentlich. Ziel ist es, 1,5
Millionen Euro für die Stadt jährlich zu erwirtschaften. Unser Ge-
sellschafter Stadt Konstanz handelte und handelt sehr klug. Ent-
scheidend war, die Stadtwerke nicht zu veräußern, sondern als
kommunales Unternehmen bestehen zu lassen. Klug ist es auch,
dass man uns die Luft für die notwendigen Investitionen lässt, so-

dass wir unser Angebot ständig verbessern können. Auch in den
Bereichen, in denen es keinen unmittelbaren Return on Invest gibt
und damit vor allem die Daseinsvorsorge im Fokus haben.
NR: Kommunalwirtschaftlicher Zielkatalog, Gesellschaftsvertrag
und Geschäftsordnung sind die Grundlagen unserer Arbeit. Der
Aufsichtsrat verfolgt die strategische Ausrichtung des Unterneh-
mens. Der Geschäftsführung ist die operative Tätigkeit zugeordnet.
Das wird von allen konsequent durchgehalten. Es ist sicher nicht
einfach, die Unternehmensbereiche auszubalancieren, zwischen
denen, die Profit bringen und denen die eben als wichtige Maß-
nahmen der Daseinsvorsorge Kosten produzieren. Hier ist eine
mittelfristige Sichtweise notwendig. Statt Shareholder Value gilt
bei uns der Citizen Value.

Eine ähnliche Problematik stellt sich, da Sie ja auch ein wirklich
großes Tourismusunternehmen sind, im Verhältnis von Ein-
heimischen und Gästen.
NR: Das ist so. Klassisches Beispiel. Es gab ja die Frage, warum
man für 30 Millionen eine Therme für Schweizer und Touristen
baut. Heute kommen 54% der Gäste aus Konstanz. Der Tourismus
leistet somit Wesentliches zu Infrastruktur und Lebensqualität in
der Region. Und auch wenn wir im Bäderbereich keine Kostende-
ckung erzielen, so erhöht dieses Angebot die Attraktivität der Stadt.
Sie wächst, es kommen qualifizierte Fachkräfte nach Konstanz.
Die hier gerne lebenden Menschen geben dann an anderer Stelle
der Stadt wieder Geld zurück, z.B. über die Einkommenssteuer.

Noch ein kurzer Ausblick: Was soll werden?
NR: Wir werden alle unsere Produkte und Angebote weiter pro-
fessionalisieren, weiter in der Qualität steigern. Das gilt für die
BSB, z.B. im Bereich des gastronomischen Angebots, für die
Busse, die der Gast sauber, pünktlich und freundlich erleben
soll, ebenso wie für die Bäder. Hier sage ich immer: Wenn ein
Gast die Therme verlässt, muss sich das anfühlen wie nach zwei
Tagen Erholungsurlaub.
KW: Außerdem müssen wir daran arbeiten, die Region Kon-
stanz/Kreuzlingen weiter aufzuwerten. Diese beiden Städte sind
eng verflochten und da kann man aus meiner Sicht vieles ge-
meinsam planen und gegenseitige Angebote entwickeln, zum
Beispiel gemeinsame Aktivitäten und Angebote im Telekommu-
nikations-Bereich. Zudem werden wir die Themen dezentrale
Energieversorgung und Aufbau innovativer Netzstrukturen im
Strombereich unter Berücksichtigung der politischen Zielset-
zungen zur Energiewende weiter verfolgen. Der Grundsatz ist
natürlich auch hier, dass diese Themen nachhaltig und wirt-
schaftlich erreicht werden. 

www.stadtwerke.konstanz.de



ZUKUNFTSWEISENDE SANITÄRTECHNIK FÜR

Geberit zeigt mit der Trendstudie wie gesellschaftliche 
Strömungen die Badgestaltung beeinflussen

DAS BAD
VON MORGEN
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Das Unternehmen Geberit steht seit
jeher für innovative Produktlösungen im
Bereich Sanitärtechnik. Ob es vor 50
Jahren mit dem Unterputz-Spülkasten
den Grundstein für eine moderne Bad -
gestaltung gelegt hat oder aktuell im Be-
griff ist, mit den AquaClean Dusch-WCs
neue Hygienestandards zu etablieren:
Ein Erfolgsrezept für zukunftsweisende
Badprodukte ist es, aktuelle gesell-
schaftliche Entwicklungen zu kennen.
Wie sogenannte Megatrends die Anfor-
derungen an die Badezimmerausstat-
tung beeinflussen und wie sich Sanitär-
produkte in Komfort, Hygiene und Bar-
rierefreiheit auf moderne Lebensentwür-
fe abstimmen lassen, diesen Fragen sind
die Trendforscher des Zukunftsinstituts
Frankfurt nachgegangen. Sie haben im
Auftrag von Geberit eine Trendstudie
zum Thema „Körperbewusstsein und
 Hygiene im Wandel“ erarbeitet. 

  

Unaufdringliches Design gepaart mit hoher Funktionalität:
Ein Fingertipp auf die plane Oberfläche aus gebürstetem
Aluminium oder Glas genügt, schon löst die Spülung aus.

(von oben) Saubere Sache: Zu den täglichen Hygiene-
routinen gehört auch das Händewaschen nach dem
 Toilettengang. Berührungslose Spültechnik erspart 
den Griff zur WC-Spülung.

Das Badezimmer als Jungbrunnen der Silver Ager: Op-
tisch anspruchsvolle und innovative Produkte stehen im
Fokus. Die bodenebene Wellness-Dusche und ein schi-
cker Whirlpool bieten Komfort, vermitteln Jugendlich-
keit und stehen zugleich für einen modernen Lebensstil.

Gesundheitspflege mit Wohlfühl- und Vergnügungs-
aspekten: Im Megatrend der Gesunderhaltung fließen
Fun und Funktion zusammen. Berührungslose Armatu-
ren und ein Komfort-WC mit Duschfunktion verbinden
hohe Ansprüche an Sauberkeit und Wohlgefühl mit der
Freude an innovativer Technik.

❯ K O N T A K T

Geberit Vertriebs GmbH 
Theuerbachstraße 1
D-88630 Pfullendorf
www.geberit.de



I
mmer wieder aufs Neue innovative Sanitärprodukte zu entwi-
ckeln, das gelingt Geberit am besten mit dem Ohr am Puls
der Zeit. Das Wissen darüber, wie die Nutzer ticken und wel-
che Bedürfnisse und Ansprüche sie an ihre Körperpflege
haben, ist die ideale Grundlage, um alltagstaugliche Produkt-

innovationen auf den Markt zu bringen. Das Unternehmen lebt Tag
für Tag seine Philosophie, Anstöße von außen in die Produktent-
wicklung einfließen zu lassen. Offen ist Geberit dabei sowohl für
gesellschaftliche Trends als auch für Anregungen aus dem Markt.
Ein Beispiel für diese kundenorientierte Denkweise ist das Fraun-
hofer Testgeschäft JOSEPHS in Nürnberg. In diesem Projektladen
können Besucher neue Produkt- und Dienstleistungsideen mit
ihrem Feedback weiterentwickeln. Die Besuchertoiletten hat
 Geberit mit einer Kombination aus Designer Dusch-WC und neuem
Sanitärmodul ausgestattet. Hier können Endverbraucher hautnah
erleben, wie sich die Reinigung des Pos mit warmem Wasser an-
fühlt und die Zusatzfunktionen Geruchsabsaugung, Soft-Touch-
Auslösung und farbige LED-Lichtleiste ausprobieren.

Von der Nasszelle zum Wohlfühlraum 
Neben den Erfahrungen des Einzelnen ist Geberit auch daran inte-
ressiert, wie gesellschaftliche Strömungen das Badezimmer in sei-
ner Ausstattung und Gestaltung beeinflussen und welche Rolle es
in der Zukunft spielen wird. Dass sich das Bad verändert und immer
wohnlichere Züge annimmt, zeigt sich bereits im Rückblick auf die
letzten fünf Jahrzehnte: An die Stelle der spartanischen Nasszelle
ist ein ästhetisch gefälliger und funktionaler Wohlfühlraum getre-
ten. Das Bad dient nicht mehr nur zweckmäßigen Hygieneroutinen,
sondern präsentiert sich immer häufiger als Ort der Entspannung
und Erfrischung in den eigenen vier Wänden. Für diese Wandlung
ist nicht nur das Unsichtbarmachen des Spülkastens und der sa-
nitärtechnischen Anschlüsse verantwortlich, sondern auch die Ent-
wicklung von Badprodukten, die mit Komfort und Design vor der
Wand überzeugen. 

Mit Dusch-WC, Wandablauf & Co 
das Bad der nahen Zukunft gestalten
Mit der Zeit hat sich auch das Betätigungsfeld von Sanitärtechnik-
hersteller Geberit von Installationssystemen und Spültechnik „hin-
ter der Wand“ auf sichtbare Produktlösungen „vor der Wand“ aus-

Gute Stimmung auf dem WC: Die Kombination aus beleuchtetem
WC-Sanitärmodul Monolith Plus und Designer-Dusch-WC Aqua-
Clean Sela bringt maximalen Komfort rund um die Toilette. 



geweitet. Beispiele sind die Dusch-WC Reihe AquaClean, die De-
signfamilie Monolith Sanitärmodule, das Duschelement mit Wand-
ablauf für bodenebene Duschen sowie die in Form und Oberflä-
chenmaterial vielseitigen WC-Betätigungsplatten aus der Serie
Sigma und Omega. Viele dieser Produkte haben bereits anerkannte
Designpreise gewonnen. Sie sind jedoch nicht nur preisgekrönt,
sondern vor allem funktional. 

Deutsche sind beim Bad innovationsfreudig
Dass die Nutzer sich gerne zu neuen, technisch raffinierten Bad-
entwürfen inspirieren lassen, zeigt die Onlineumfrage des Zu-
kunftsinstituts: Speziell, was das Badezimmer angeht, sind 63 Pro-
zent der Befragten technischen Neuerungen gegenüber aufge-
schlossen. Gut ein Drittel (33 Prozent) legt sogar großen Wert auf
innovative Technik. Auf Basis der Trendstudie kann Geberit Prog-
nosen für künftige Badtrends anstellen und seine Produktentwick-
lung danach ausrichten. Thomas Brückle, Bereichsleiter Marketing
Geberit Vertriebs GmbH: „Als Anbieter von Sanitärtechnik interes-
siert uns brennend, wie sich das Badezimmer, bedingt durch die
gesellschaftlichen Strömungen, entwickeln wird. Wir möchten wis-
sen, ob wir mit unseren Lösungen auf dem richtigen Weg sind und
wie wir unsere Produkte noch besser an die Bedürfnisse der Men-
schen anpassen können.“

Trendstudie zeigt Einfluss gesellschaftlicher Faktoren 
auf Badentwürfe 
Wachsender Wohlstand, demografischer Wandel und eine neue Rol-
len verteilung in den Familien – das sind Faktoren, die unsere Ge-
sellschaft in den kommenden Jahren grundlegend verändern wer-
den. In der Folge entwickeln sich daraus Bedürfnisse der Menschen.
Welche Auswirkungen diese neuen Bedürfnisse auf die Badausstat-
tung und -gestaltung der nahen Zukunft haben und wie Menschen
bereits heute Sanitärräume mit Produktlösungen von Geberit ge-
stalten können, die auch künftigen Anforderungen gerecht werden,
das zeigt die von Geberit in Auftrag gegebene Trendstudie. 

Neue Bedürfnisse der Menschen ändern 
die Anforderungen an Bad und WC 
Die Trendstudie betrachtet die historische Entwicklung der Hygie-
negewohnheiten und widmet sich den aktuellen gesellschaftlichen

Strömungen, die einen Einfluss auf die Hygienekultur ausüben.
Dabei spielen die Megatrends Female Shift, Gesundheit und Silver
Society eine zentrale Rolle. Geberit zeigt mit der Trendstudie an-
hand drei konkreter Badentwürfe auf, wie sich mit den gesellschaft-
lichen Umbrüchen auch die Bedürfnisse der Menschen in puncto
Körperpflege wandeln. 

TREND „FEMALE SHIFT“ 
wandelt das Bad zur Kommunikationszentrale der Familie

Clevere Technik und coole Features werden wichtiger
Female Shift steht für das wachsende Streben der Frauen nach be-
ruflicher Autonomie. Infolgedessen muss die traditionelle Rollen-
verteilung neu organisiert werden. Der Rückzug der Frauen aus der
Familie geht mit einem stärkeren Einbinden der Männer in die Kin-
dererziehung und -pflege einher. Indem die Väter ihre Sprösslinge
zunehmend bei der Körperhygiene unterstützen, verbringen sie
mehr Zeit im Badezimmer. Das Bad gewinnt als Ort familiärer Kom-
munikation zunehmend an Bedeutung.

Geruchsabsaugung sorgt für frische Luft
Sorgen die Eltern gemeinsam für die Hygiene der Kinder, dann ist
das Bad weniger der private und intime Rückzugsort des Einzelnen,
sondern mehr ein lebendiger Treffpunkt der Familie zur gemeinsa-
men Tagesorganisation. Neben Baden, Duschen und zur Toilette
gehen nutzt rund ein Viertel der Deutschen (23 Prozent) das Bad
heute, um sich mit Familienmitgliedern, dem Partner oder Freunden
zu unterhalten (Umfrage Zukunftsinstitut). In der Altersgruppe der
25- bis 44-Jährigen, in der das Thema Familie besonders relevant
ist, sind es sogar 33 Prozent. Diese Neudefinition des Raums stellt
höhere Ansprüche an die Umgebung, zum Beispiel an die Luft im
Raum. Zu einer entspannten Kommunikation – gerade wenn die Toi-
lette ins Familienbad integriert ist – trägt die Geruchsabsaugung bei.
Das funktioniert bei Geberit als Teil der Betätigungsplatte Sigma40.
Hier wird die Luft aus der Keramik abgesaugt und gelangt gereinigt
über die Schlitze in der Betätigungsplatte wieder in den Raum. Gute
Luft im Familienbad ermöglichen auch das Sanitärmodul Monolith
Plus sowie das Dusch-WC Geberit AquaClean 8000plus. Beide ver-
fügen über eine integrierte Geruchsabsaugung.

MIT ONLINEUMFRAGE UND TRENDANALYSE DER ZUKUNFT AUF DER SPUR

Die Studie „Körperbewusstsein und Hygiene im Wandel“ wurde 2012/13 im Auftrag des Sanitär-
technik-Spezialisten Geberit vom Zukunftsinstitut Frankfurt erarbeitet. Grundlagen der Arbeit
sind eine Trendanalyse auf Basis aktueller Daten verschiedener Forschungsinstitute und eine re-
präsentative Onlineumfrage von 1.020 Personen, die im Januar 2013 durchgeführt wurde. Zu-
sätzlich wurden Quellen und Artikel ausgewählter Print- und Online-Medien analysiert. Ein
Dusch-WC (Geberit AquaClean 8000plus) wurde im Dezember 2012 im Zukunftsinstitut installiert
und stand allen Mitarbeitern und Autoren zu Testzwecken zur Verfügung.
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Dusch-WC unterstützt beim Sauberwerden 
Neben der Geruchsabsaugung bietet das Dusch-WC gerade bei der
Hygieneerziehung von Kleinkindern einen großen Vorteil. Die Eltern
können das Kind bei der Umstellung vom Töpfchen auf die Toilette
unterstützen und müssen beim großen Geschäft nicht mehr selbst
Hand anlegen. Ein Knopfdruck auf die Fernbedienung genügt und
schon wird die zarte Kinderhaut sanft mit dem körperwarmen Was-
serstrahl gereinigt. Für den Nachwuchs ein vergnügliches Erlebnis,
für die Eltern eine Erleichterung im Familienalltag.  

Technisch ausgestattetes Badezimmer mit Fun-Features für
Väter attraktiv
Die Studie zeigt, dass Männer generell Freude an Technik und Gad-
gets haben. Daher fördert dieser gesellschaftliche Megatrend den
Einzug technischer Innovationen, die den Komfort erhöhen und
Spaß machen. Ein Beispiel hierfür ist das Dusch-WC AquaClean
Sela mit Fernbedienung und designbewusster Form. Das unkom-
plizierte Waschen statt Wischen auf Knopfdruck erfreut das Män-
nerherz. Auch die ultra-flache WC-Betätigung Sigma70 überzeugt
durch optische und haptische Qualitäten. Mit geringer Tiefe und
planer Oberfläche erweckt sie den faszinierenden Eindruck, schwe-
relos vor der Wand zu schweben. Mit Leichtigkeit punktet auch der
Spülvorgang an sich. Ein Fingertipp genügt und schon löst die
Sigma70 aus.

TREND „GESUNDHEIT“ 
erfordert smarte Technik im Bad 

Für ein Plus an Hygiene und Wohlbefinden
Gesundheit als Megatrend meint heute viel mehr als die bloße Ver-
meidung von Krankheit. Vor dem Hintergrund steigenden Wohl-
stands und einer alternden Gesellschaft gewinnt die Gesunderhal-
tung an Bedeutung. Für das Funktionieren von Sozialsystemen und
Wettbewerbsfähigkeit braucht die Gesellschaft Menschen, die ge-
sund bleiben, um bis ins höhere Alter arbeitsfähig zu sein. Das wirkt
sich auch positiv aufs Privatleben aus: Denn wer gesund ist, kann
seine individuellen Lebensentwürfe leichter umsetzen. 

Badezimmer als Wellnesszone mit Spaß-Garantie
Um sich fit und leistungsfähig zu fühlen, sind Ruhephasen, auch in
den eigenen vier Wänden, wichtig. Als Wohlfühl- und Entspan-
nungsort kann das Badezimmer künftig noch stärker zur Regene-
ration von Körper und Geist beitragen. Dabei muss es zugleich
praktischen Anforderungen und individuellen Bedürfnissen genü-
gen. Neben hoher Funktionalität sind auch emotionale Faktoren
nicht zu vernachlässigen: 70 Prozent der Befragten gaben an, dass
Körperhygiene Spaß machen muss. 

Pures Wasser am besten für empfindliche Hautregionen
Bei der Körperpflege steht nicht nur der Spaß im Vordergrund: 
80 Prozent der Befragten gaben an, dass Körperhygiene ein ele-
mentarer Bestandteil ihrer Gesundheit sei. Aus medizinischer Sicht
gibt es gute Gründe sich ein Dusch-WC anzuschaffen. Die Stuttgar-
ter Dermatologin Dr. Andrea Dietrich erklärt, warum Toilettenpapier
ausgedient hat und die ursprünglichste und gründlichste Po-
 Hygiene stattdessen mit Wasser erfolgt: „Die Reinigung mit Wasser
ist viel sanfter und zugleich gründlicher. Klares Wasser enthält
keine hautirritierenden Stoffe. Zudem entsteht beim Waschen mit
Wasser keine Reibung, es muss kein Druck aufgewendet werden.“
Von feuchtem Toilettenpapier rät die Dermatologin dagegen ab: 
„Die in Feuchttüchern enthaltenen Duft- und Konservierungsstoffe
können empfindliche Haut reizen.“ 

WC-Betätigung Geberit Sigma80 zeigt mit Lichtsignalen
berührungslose Nutzung
Nach dem Toilettengang die Spültaste drücken und dann erst Hände
waschen, so sieht die normale Reinigungsroutine im Anschluss an
das stille Örtchen aus. Hygienisch optimiert und mit einem extra
Spaßfaktor angereichert wird dieser Ablauf mit der infrarotgesteu-
erten WC-Betätigungsplatte Geberit Sigma80. Die berührungsfreie
Funktion macht den direkten Kontakt mit der Betätigungsplatte
überflüssig. Eine schwarze oder verspiegelte Glasplatte kombiniert
mit hochentwickelter Sensortechnik. Bei Annäherung leuchten zwei
schmale Lichtstreifen auf. Auch für uneingeweihte Nutzer ist die
Zweimengenspültechnik intuitiv bedienbar. Ein Wink mit der Hand
genügt, schon wird die WC-Spülung ausgelöst. Angenehmer Ne-
beneffekt: Die Front der Betätigung bleibt frei von Fingerabdrücken. 



TREND „SILVER SOCIETY“:  
Mehr Frische, Komfort und Selbstbestimmung

Barrierefreiheit in Bad und WC für eine 
eigenständige Körperpflege
Im Jahr 2020 werden Männer eine durchschnittliche Lebenser-
wartung von 84 Jahren und Frauen von 87 Jahren haben. 60-Jäh-
rige haben heute noch einen Großteil ihres Lebens vor sich. Die
„jungen Alten“ planen und leben bewusst und ganz individuell.
Das wirkt sich auf den Wohnraum und speziell auf das Badezim-
mer aus. Das Bad entwickelt sich zum Jungbrunnen der Silver
Ager. Im Fokus stehen Produkte, die Jugendlichkeit vermitteln,
indem sie innovativ sind, optisch gut aussehen und für den Life-
style ihrer Zeit stehen. Zugleich wird die Pflege des eigenen Kör-
pers immer wichtiger. 70 Prozent der befragten über 55-Jährigen
gaben an, dass Körperpflege für sie eine wichtige Voraussetzung
sei, um sich wohlzufühlen. 

Wie viel Wert die Befragten auf den Erhalt ihrer Autonomie bei der
täglichen Hygiene legen, zeigt das Ergebnis der Onlineumfrage. 
89 Prozent stimmten der Aussage „Mir ist es wichtig, dass ich mich
auch im Alter noch ohne Einschränkungen um meine Körperpflege
kümmern kann“ zu. Eine reduzierte Beweglichkeit macht sich be-
sonders bei der Körperpflege bemerkbar. Daher haben Neuerun-
gen im Bad, die der Erhaltung der Eigenständigkeit dienen, eine
hohe Akzeptanz.

Geberit AquaClean Dusch-WCs für die bequeme, 
eigenständige Hygiene
Das Dusch-WC hat mit seinen in ansprechendem Design verpack-
ten Komfortfunktionen beste Aussichten, von der Zielgruppe der
 Silver Ager verstärkt angenommen zu werden. Daneben ist es in
hohem Alter und bei körperlichen Einschränkungen ein optimales
Instrument, um Autonomie und Selbstbestimmung zu erhalten.
Denn Geberit AquaClean Dusch-WCs bieten neben einer gesteiger-
ten Hygiene einen entscheidenden Vorteil: Da man weder „umstei-
gen“ noch „Hand anlegen“ muss, ist diese Art der Reinigung auch
mit körperlichen Einschränkungen ohne Hilfe durch eine andere
Person möglich. Der Nutzer kann ganz bequem auf dem WC sitzen

bleiben und per Knopfdruck die Duschfunktion auslösen – komfor-
tabel, körperwarm und hygienisch-frisch.  Dadurch ist eine unkom-
plizierte und zugleich gründliche Intimhygiene, unter Erhalt der Ei-
genständigkeit möglich. 

Installationssysteme für die flexible, sichere 
und wirtschaftliche Badplanung
Selbst bei kleinen Grundrissen bieten universelle Installations -
systeme, wie Geberit GIS die Möglichkeit, Vorwände, Trennwände
oder Raumteiler schnell und flexibel zu errichten. Für die Anfor-
derungen barrierefreien Wohnens stehen spezielle Montage -
elemente für den barrierefreien Gebrauch zur Verfügung: 
Stütz-Klappgriffe, Haltestangen und Duschsitz sind sowohl im
Neubau als auch in der Modernisierung mit geringem baulichen
und finanziellen Aufwand einzubauen. 

Wandablauf für barrierefreies Duschen
Bodeneben die Dusche betreten zu können, ohne dabei beschwer-
lich über Wannenschwellen steigen zu müssen: Das Duschelement
mit Wandablauf von Geberit eignet sich für die Entwässerung einer
konsequent bodenebenen Dusche besonders gut. Der Ablauf wird
vom Boden in die Wand verlegt. So kann der Fußboden komplett
unterbrechungsfrei ausgeführt werden. Das schafft ein harmoni-
sches Gesamtbild und erleichtert die Bewegung, etwa mit dem
Rollstuhl. Alles was der Benutzer vom Geberit Duschelement mit
Wandablauf zu sehen bekommt, ist eine elegante Abdeckplatte, die
es wahlweise in verschiedenen Materialausführungen und Farbva-
rianten gibt. So passt die Blende zu vielen Accessoires im Bad.

Investitionen in Bad und Toilette nehmen zu
Die Studie des Zukunftsinstituts macht deutlich, dass die Anforde-
rungen an Badezimmer und Toilette künftig wachsen werden. Im
gleichen Maße, in dem sich Körperbewusstsein und Hygienebedürf-
nisse wandeln, erfährt das Bad als Wohn- und Entspannungsraum
eine immense Aufwertung. Ein Großteil der Befragten nutzt das Bad
heute bereits zu weit mehr als nur zum Waschen und Baden: 
70 Prozent wollen sich hier entspannen. 53 Prozent gaben an, im
Bad zu lesen, Radio oder Musik zu hören. 26 Prozent telefonieren
im Bad und 24 Prozent haben hier Sex.

(von links) Selbst bei kleinen Grundrissen bietet 
das universelle Installationssystem Geberit GIS die
Möglichkeit, Vorwände, Trennwände oder Raum -
teiler schnell und flexibel zu errichten.

89 Prozent der Befragten stimmten der Aussage
„Mir ist es wichtig, dass ich mich auch im Alter
noch ohne Einschränkungen um meine Körper -
pflege kümmern kann“ zu.

Schwellenloses Duschen mit Komfort: Badnutzer
aller Altersklassen profitieren von bodenebenen
Duschflächen. 

Intuitive Nutzung: Hinter der modischen Glasplatte
verbirgt sich innovative Sensortechnik, die einfach
zu bedienen ist. Zwei Lichtstreifen markieren die
große und kleine Spülmenge.



Wir sehen das seemaxx als touristisches Ausflugsziel am Bo-
densee und möchten den Bodensee-Besuchern, Touristen und
Einheimischen ein attraktives Shoppingerlebnis bieten. Unser
Bestreben ist es, dass der Besucher auch die schöne Innenstadt
sowie den See kennenlernt und einen schönen Tag in Radolfzell
bzw. am Bodensee erlebt. Die Zielgruppen sind hierbei Familien,
die sogenannten Best Ager, Bodensee- wie Tages-Touristen und
natürlich die grenznahen Schweizer. Bei der Erweiterung rückt
nun auch die Y-Generation (30-40 Jahre) in den Fokus.

Das seemaxx kann nun erweitert werden, es war ein langer
Weg bis dahin. Ich denke, es macht wenig Sinn nochmals die
ganze Debatte mit ihren vielfältigen Aspekten aufzurollen.
Schauen wir nach vorne. Warum wird das seemaxx erweitert
und geht es da in erster Linie um eine quantitative Ausweitung
oder gibt es auch qualitative Aspekte?
AK: Seit Eröffnung des seemaxx im Jahr 2006 konnte durch kon-
sequente strategische Maßnahmen eine konstant positive Entwick-
lung erzielt werden. Unsere Erfolgsfaktoren sind vor allem struk-
turelle Maßnahmen, eine strenge Kostenüberwachung und die
Neugewinnung von Marken mit überregionaler Ausstrahlung.
Unser bisher größter Nachteil ist die auf 4.500 qm begrenzte Ver-
kaufsfläche. Die Erweiterung wird das seemaxx in vielen Bereichen
positiv beeinflussen und aufwerten. So können wir unser Marken-
angebot sowohl quantitativ als auch qualitativ optimieren, indem
wir mehr Top-Marken im seemaxx ansiedeln können. Gleichzeitig
können wir Bereiche wie Marketing, aber auch Bewirtschaftung und
Management in Relation zur Fläche deutlich effizienter abwickeln.

Wer an Outlet-Center denkt, hat oft die Stadt Metzingen im
Kopf, die sich als einziges Outlet-Center präsentiert und weit
über die Grenzen Baden-Württembergs hinaus bekannt ist.
Welchen Stellenwert haben Outlet-Center generell für den
Handel und wie sieht da die Entwicklung aus?
Arnold Kannenberg: Für den Einzelhandel ist Deutschland eines
der umsatzstärksten Länder in Europa. Die Genehmigungssitua-
tion für Factory Outlet Center in Deutschland ist schwierig. Lang-
wierige Verfahren bestätigen das. Aus Sicht der Hersteller hat
sich das FOC-Geschäft zu einem festen Vertriebsweg entwickelt.
Die FOCs bieten Kunden den Vorteil, Markenprodukte relativ
günstig kaufen zu können und dadurch Markenloyalität aufzu-
bauen. Der Handel ist stetigem Wandel unterworfen und muss
sich den Zyklen und Gegebenheiten anpassen. Der Vertriebsweg
FOC wird in den nächsten Jahren verstärkt auftreten, es befinden
sich mehrere Projekte in der Planungsphase.

Am Bodensee gibt es verschiedene Möglichkeiten Markenpro-
dukte zu kaufen, so z.B. in Bregenz bei Wolford oder in Kreuzlin-
gen bei Strellson. Dann gibt es mit dem LAGO in Konstanz ein
sehr erfolgreiches Einkaufszentrum, allerdings nicht nur für
Textilien. Wie versteht sich, wie positioniert sich das seemaxx?
AK: Das seemaxx ist kein „bloßes“ Outlet Konzept, da das Center
in der Innenstadt liegt und viele Kooperationen mit dem statio-
nären Einzelhandel und dem Tourismus- und Stadtmarketing
stattfinden. Wir arbeiten sehr stark mit dem Einzelhandel Ra-
dolfzell zusammen und organisieren viele Events, von denen alle
profitieren. Somit ergeben sich viele Synergieeffekte.

Thomas Willauer im Gespräch mit Arnold Kannenberg, Geschäftsführer der Hesta GmbH

IN RADOLFZELL AM BODENSEE

WACHSENDES
SHOPPINGERLEBNIS

seemaxx-Erweiterung bis Frühjahr 2016

32 Region im Fokus | hesta Gmbh



Das Projekt seemaxx ist ein Projekt, das Sie mit großem per-
sönlichem Engagement und viel Herzblut für die Stadt
Radolfzell vorangetrieben haben. Wie war das für Sie ganz per-
sönlich, als die Genehmigung zur Erweiterung durch war?
AK: Das Hesta-Team hat in den letzten fünf Jahren hart an dieser
Aufgabe gearbeitet und wir sind natürlich alle stolz und erleich-
tert, dass wir dieses wichtige Zwischenziel erreicht haben. Wir
möchten dabei aber auch nicht verschweigen, dass wir trotz
allem „Engagement und Herzblut“ ohne unsere vielen Unterstüt-
zer heute voraussichtlich nicht an diesem Punkt angelangt
wären. So hat uns die Stadtverwaltung Radolfzell in allen Fach-
bereichen vorbildlich unterstützt. Unser Alt-OB Dr. Schmidt wie
auch unser neuer OB Martin Staab haben sich laufend für unser
Projekt eingesetzt und waren jederzeit von seiner Wichtigkeit für
die Stadtentwicklung überzeugt. Ebenso hat sich der Radolfzel-
ler Gemeinderat mit seinen fast immer einstimmigen Beschlüs-
sen konsequent hinter uns gestellt.
Was für ein FOC-Projekt ebenfalls eminent wichtig und keines-
falls selbstverständlich ist, ist die gute Zusammenarbeit und das
Vertrauen, das uns meine Kollegen von der Vereinigung der Ra-
dolfzeller Einzelhändler, der Aktionsgemeinschaft Radolfzell,
immer entgegengebracht haben. Deshalb: Abgesehen von dem
eigentlichen großen Schritt nach vorne in unserem Projekt, ist
für mich persönlich diese große Unterstützung und das uns ent-
gegengebrachte Vertrauen das herausragende und wertvollste
Ereignis. Radolfzell steht hier in meinen Augen stellvertretend
für die Erfolgsmöglichkeiten, die durch interessenübergreifende
Zusammenarbeit in einer Stadt erzielt werden können.

In Radolfzell gibt es aktuell eine Fülle von Themen unter der
Überschrift „Stadtentwicklung“. Eine so prominente Einrich-
tung wie das seemaxx, wie Sie schon sagten, mitten in der Stadt
spielt da ja eine ganz wichtige Rolle.
AK: Die seemaxx-Erweiterung stellt ein wichtiges Element des
Radolfzeller Stadtentwicklungsprozesses dar. Die dadurch ge-
schaffene Verbindungsachse seemaxx – Altstadt – See, die so-
genannte „seemeile“, ist das lebendige Herzstück von Radolfzell.
Das seemaxx bildet den nördlichsten Punkt der Achse und der
See ist der südlichste Punkt. Diese Verbindungsachse muss je-
doch noch über die geplante Seetorquerung am Bahnhof, der
unmittelbar am See liegt, gestärkt werden. Das gesamte Kon-
zept soll den stationären Handel, die Gastronomie sowie den
Tourismus in der Radolfzeller Innenstadt stärken.

Wie geht es denn nun weiter? Gibt es einen Zeitplan? 
AK: Wir haben in enger Zusammenarbeit mit der Stadtverwal-
tung die Bauanträge eingereicht, nun erfolgt die planerische
Prüfung, die Abstimmung mit den Bürgern und dem Gemeinde-
rat. Gleichzeitig läuft die klassische Projektarbeit wie z.B. die
Feinabstimmung über das Layout, Detailplanungen in den tech-
nischen Bereichen und der baulichen Realisierung mit allen
Schnittstellen, ebenso die Konzeptentwicklung zum Markenmix. 
Parallel wird der Bauzeitenplan erstellt, die voraussichtliche Fer-
tigstellung ist für den Sommer 2016 geplant.

www.hesta-immobilien.de
www.seemaxx.de

Arnold Kannenberg
Geschäftsführer der Hesta GmbH
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AUTO-ERLEBNISWELT AM BODENSEE

LEIDENSCHAFT
AUTOMOBIL

Auf rund 30.000 Quadratmeter entstand und entsteht in der Hafen-
stadt Romanshorn ein Gelände auf dem die Leidenschaft Automobil
erlebbar wird. Die autobau Erlebniswelt zeigt die eindrückliche
Fahrzeugsammlung von Fredy Lienhard und ist ausserordentliche
Eventlokalität. In der autobau Factory arbeiten rund zehn eigenstän-
dige Unternehmen und bieten Leistungen rund ums Auto an.



Ob in der Seifenkiste oder mit Motor:
Die Leidenschaft für Geschwindigkeit
begleitet den Ex-Rennfahrer Fredy
Lienhard (rechts 2. Bild v.o.) schon
sein Leben lang.



autobau Erlebniswelt
Motorsport und Autoträume zum Anfassen

Die autobau Erlebniswelt beherbergt gut 80 ausgewählte
Fahrzeuge, die in drei Themen unterteilt sind. Herzstück
der Ausstellung ist die Racing Halle: Rennwagen aus ver-
schiedenen Epochen und aus unterschiedlichen Serien
sind zu betrachten. Auch einige Prototypen sind zu
sehen: exotische Autos von einfallsreichen Entwicklern.
Und der grösste Teil der Sammlung zeigt exklusive
Sportwagen aus den 50er Jahren bis heute. Ein Rund-
gang durch die Hallen der autobau Erlebniswelt fasziniert
nicht nur dank technischen ausserordentlichen Fahrzeu-
gen. Auch die Geschichten hinter den Autos sind span-
nend und unterhaltsam.

Freie Besichtigungen jeweils an den OpenDays: 
Mittwochs, 16 – 20 Uhr, und sonntags, 10 – 17 Uhr.
Eventerlebnisse für angemeldete Gruppen 
jederzeit möglich.

autobau Factory
Wenn Leidenschaft zur Profession wird

Nach dem Erlebnisteil ist auf dem autobau-Gelände
2011 ein spezielles Gewerbezentrum entstanden. So
haben sich Spezialistenbetriebe rund um das Thema Au-
tomobil in Romanshorn angesiedelt. Zehn eigenständige
Unternehmen bieten Leistungen rund ums Auto an: vom
Garagenbetrieb für Sportwagen über den Lackierprofi bis
zum Pflegespezialist für Leder- und Textilsitze.
Das Factory Zentrum bietet Kunden einen grossen Nut-
zen. Die Fahrt von Spezialist zu Spezialist ist überflüssig:
Profis für die meisten Arbeiten am Fahrzeug – egal ob
Alltagsauto, Sportwagen oder Oldtimer – sind an einem
Ort da. Und auch Experten für das Aussergewöhnliche
sind zu finden. Seit 2014 sind so beispielsweise ein mo-
derner Leistungsprüfstand und der Schweizer Vertreter
von SpaceCamper in Romanshorn tätig.
Die Factory hat zu den üblichen Werkzeiten geöffnet. 
Die Betriebe freuen sich auf einen Besuch.

www.autobau.ch
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Die historischen Hallen der autobau Erlebniswelt
lassen den Geist des Motorrennsports aufleben und
bieten die Möglichkeit für maßgeschneiderte und
individuelle Anlässe.
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Über 50.000 m Inspiration und 9.684 Design-Objekte. 
Nehmen Sie viel Zeit mit – oder:

www.interni.de • info@interni.de • Germanenstraße 2 • 89250 Senden/Iller 
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Architecture & design
Die Architektur Vorarlbergs ist in Europas Fachkreisen längst ein  
Begriff. Kaum eine andere Region weist eine ähnliche Dichte an  
qualitätsvollen Bauten auf. Außerdem stammen bekannte Klei-
dungsmarken wie Strellson, Wolford, Schiesser und Vaude aus der  
Bodenseeregion.
Vorarlberg has long been famous among experts in Europe for its 
excellent architecture. Not many other regions on the continent can 
boast such a high concentration of quality buildings. A number of well-
known design brands in the fashion industry are also based here, such 
as Strellson, Wolford, Schiesser and Vaude.

Tourism
Der Tourismus ist ein bedeutsamer Wirtschaftsfaktor in der interna-
tionalen Bodenseeregion. Die Gäste schätzen die hochwertige Freizeit- 
und Erholungsinfrastuktur. Für die Einheimischen ist die touristische 
Infrastruktur ein unbestreitbarer Bestandteil der Lebensqualität am 
Bodensee.
Tourism is a significant economic factor in the international region of 
Lake Constance. Guests appreciate the high-quality leisure and rec-
reational facilities, while locals know that the tourist infrastructure 
contributes to the quality of life they enjoy on Lake Constance. 

Envirotech 
In der Bodenseeregion gibt es eine Vielzahl an produzierenden  
Betrieben, Handwerksbetrieben und Dienstleistern im Umweltsektor. 
Insgesamt sind rund 280 Unternehmen und Institutionen dem Be-
reich Umwelttechnologie zuzuordnen.
A large number of industrial firms, craftsmen’s enterprises and ser-
vice providers in the environmental sector are based in the region 
of Lake Constance. Overall, around 280 companies and institutions 
around Lake Constance work in the field of environmental technology.

Life sciences
Die Bodenseeregion bietet ein vielschichtiges lebenswissenschaft-
liches Umfeld mit Global Playern wie Nycomed / Takeda, Vetter,  
VIVIT-Institut oder GATC, Europas führendem DNA-Sequenzierdienst-
leister (Erbgutent schlüsselung). Das Netzwerk BioLAGO e. V. fördert 
die Entwicklung dieses Clusters.
The region of Lake Constance provides an ideal environment for 
companies in the life sciences industry with global players such as  
Takeda, Vetter, the VIVIT Institute and GATC, Europe’s leading provider 
of DNA sequencing services (deciphering genomes). The BioLago net-
work promotes the cluster’s development.

Food 
Ganz besonders ist der Bodensee für seinen Wein, seine Äpfel und 
das Gemüse von der Reichenau bekannt. Um die Landwirtschaft 
herum hat hier aber auch die Lebensmittelindustrie Tradition: Maggi,  
Gaggli, Hilcona, Rauch Fruchtsäfte, Knorr, Suchard und BINA sind nur 
einige Marken, die hier hergestellt werden.
Lake Constance is particularly well known for its wine and apples, as 
well as vegetables from Reichenau Island. Not only agriculture, but 
also the food industry has a long tradition here: Maggi, Gaggli, Hilcona, 
Rauch Fruchtsäfte, Knorr, Suchard, and BINA are just a few of the 
brands made on Lake Constance.

Aerospace
Der Bodensee gehört zu den fünf stärksten Luft- und Raumfahrt- 
regionen in Deutschland. Zeppelin, Dornier, EADS, Diehl Aerospace, der 
Flug hafen Friedrichshafen, die Fachmesse Aero und der Studiengang 
Luft- und Raumfahrttechnik kennzeichnen den Cluster „BodenseeAIRea“. 
Lake Constance is one of the five strongest aerospace regions in Ger-
many. Zeppelin, Dornier, EADS, Diehl Aerospace, Friedrichshafen Air-
port, the Aero trade fair and the university degree course in aerospace 
technology are all part of the “bodenseeairea” cluster. 
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IT & electronics 
Insbesondere die Region um Tettnang hat sich zu einem Zentrum der 
Elektronik entwickelt. Zu den bekanntesten Unternehmen gehören 
Avira, ifm, wenglor und TechniData. Die Stadt Konstanz ist Sitz des 
Forums für anwendungsbezogene Satelliten-Navigation und mobile IT 
Baden-Württemberg e. V. Es steuert die landesweiten Aktivitäten bei der 
Entwicklung des Satelliten-Navigationssystems Galileo.
The region around Tettnang has grown into a centre for electro- 
nics firms. Avira, ifm, wenglor and TechniData are among the best 
known. The city of Constance is home to the Forum for Applied  
Satellite Navigation and Mobile IT Baden-Württemberg. It controls all 
state-wide activities in developing the Satellite Navigation system Galileo.

Nanotech
Der Bodenseeraum verfügt über eine hervorragende Infrastruktur und 
bedeutende Kompetenzen im Bereich Mikro- und Nanotechnologie. Zur 
Förderung der Nanotechnologie tragen die Initiativen Nano-Cluster Bo-
densee, Nano-Zentrum Euregio Bodensee e. V. und Swiss Nano-Cube bei.
The region of Lake Constance also boasts an outstanding infrastruc-
ture and expertise in the area of microtechnology and nanotechnology. 
The Nano Cluster Bodensee, Nano-Zentrum Euregio Bodensee e. V. 
and Swiss Nano-Cube initiatives actively promote nanotechnology.

Packaging 
Weltmarktführer auf dem Gebiet Verpackungstechnik wie SIG Holding, 
Amcor oder die Alpla Werke sind hier angesiedelt, hinzu kommen  
bedeutende abpackende Unternehmen wie Maggi oder Unilever. In 
Neuhausen hat das europaweit einzige Internationale Verpackungs-
institut (IPI) auf Hochschulniveau seinen Sitz. 
Global market leaders in the field of packaging technology such as 
SIG Holding, Amcor or Alpla have their headquarters in the region of 
Lake Constance as do important packing companies like Maggi and 
Unilever. The International Packaging Institute (IPI) with its university-
level courses based in Neuhausen is the only one of its kind in Europe.

Automotive & engineering 
In der Bodenseeregion entwickeln und produzieren starke Unterneh-
men der Automotive- und Maschinenbaubranche ihre Produkte. Namen 
wie Georg Fischer, ZF und MTU illustrieren das weite Spektrum. 
Major companies in the automotive and machine construction industries 
develop and manufacture their products in the region of Lake Constance. 
Firms such as Georg Fischer, ZF and MTU are just some examples.  
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Wie differenziert man sich in Zeiten zunehmender Vereinheitlichung vom Wettbewerb?
Die Frage ist ubiquitär, denn sie entscheidet über Erfolg und Untergang von Unterneh-
men – mitunter sogar ganzer Branchen. Gerade deshalb ist sie für jedes Unternehmen
von außerordentlicher Brisanz. Ein Gedankenspiel mag das verdeutlichen. 

Schon die Frage nach der Differenzierung basiert auf einem
Marktverständnis, nach dem bereits verloren hat, wer
„nur“ ein Produkt anbietet. Denn letztlich ist „ein Produkt
wie das andere“. Es unterscheidet sich nicht. Es kann ge-

nauso gut vom Hersteller A oder Hersteller B stammen. Man mag
für eine Weile gut damit fahren, wenn es sich um Massenartikel
handelt, die jeder braucht und die in ausreichender Menge vorhan-
den sein müssen. Doch auf die Dauer sind Hersteller dieser Art da-
rauf angewiesen, dass sich eine konstante Anzahl von Kunden
„grundlos“ für ihre Produkte entscheidet. Wer sich im Terrain dieser
absoluten Vergleichbarkeit tummelt, hat allenfalls die Möglichkeit,
an der Preisschraube zu drehen. Auf dieser Strategie basieren alle
„Jetzt-zwei-zum-Preis-von-einem“-Kampagnen.
Wer erfolgreicher agieren will, wer nicht einfach Abnehmer für
sein Produkt sucht, sondern seinen Markt aktiv gestalten will,
muss mehr wagen. Das mag sich riskant anhören, ist aber, wenn
man es richtig angeht und einige Regeln beachtet, eine planbare
Angelegenheit. 
Hier setzt unser Gedankenspiel an: Nehmen wir zwei identische
Produkte. Beide sind aus demselben Material, werden in DIN-EN-
ISO-zertifizierten Produktionsprozessen gefertigt, verfügen über
dieselben Spezifikationen, wurden denselben Qualitätstests un-
terzogen und haben beide diese Tests mit Bravour bestanden.

Sagen wir: Es sind Schrauben. Sie stammen nur von unterschied-
lichen Herstellern – nennen wir sie A und B. Beide Hersteller nut-
zen den dreistufigen Vertriebsweg und investieren einen sehr
überschaubaren Etat ins Marketing. Wer etwas über ihre Schrau-
ben erfahren möchte, kann dem jeweiligen Produktkatalog die
technischen Maße entnehmen. Der Marktanteil beider Hersteller
ist in etwa gleich groß beziehungsweise gleich klein, denn es gibt
viele ihrer Art. 
A und B sind zwar Wettbewerber, aber im Grunde mögen sie sich.
Sie denken gleich, handeln gleich und haben mit den gleichen
Widrigkeiten zu kämpfen. Auf Unternehmertreffen oder beim Gol-
fen treffen sie sich oft und tauschen sich darüber aus, wie hart
das Geschäft geworden ist: Dass sich die Margen verringert haben
und dass keiner ihrer Kunden die Leistung wahrnimmt, die sie
tatsächlich bieten. 
Nach einem dieser Treffen hat Hersteller A plötzlich eine Idee. Er
sagt sich, dass es neben den Anzeigen, Katalogen und Broschü-
ren, die Maße, Längen und lieferbare Stückzahlen seiner Schrau-
ben bewerben, noch etwas anderes geben muss, was er kommu-
nizieren kann.
Er beginnt zu erzählen, was er macht, damit seine Produkte, seine
Schrauben, die Qualität erhalten, die sie haben. Er erzählt, welche
Mühen er auf sich nimmt, damit alle seine Schrauben dasselbe

DIE
STELLSCHRAUBEN
DES ERFOLGS
WIE MAN MIT MEHRWERT MÄRKTE GESTALTET

V O N  M I C H A E L  M E I E R
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einwandfreie Gewinde erhalten, dieselbe einheitliche Färbung,
dieselbe Härte. Er erzählt von den Mühen der Reproduzierbarkeit
und von der Verlässlichkeit stets gleichbleibender Qualität. Er er-
zählt von den Materialprüfungen, denen der verwendete Stahl un-
terzogen wird. Von seinen Mitarbeitern, die besonders geschult
sind. Er erzählt all die Geschichten, von denen sein Freund und
Wettbewerber, Hersteller B, behauptet, dass sie niemanden inte-
ressieren. Nur dass sie eben doch interessant sind. Weil er sie
eben denen erzählt, die einen Nutzen aus diesen Erzählungen zie-
hen – der Großhändler etwa, dem diese Erzählungen Gründe an
die Hand geben, warum er seinen Kunden die Schrauben von Her-
steller A eher empfehlen soll als die von Hersteller B. Oder dem
Handwerker, der diese Schrauben will, weil er begreift, dass diese
Schrauben genau die Qualitätsmaßstäbe erfüllen, die er verlangt.
Oder dem Facharbeiter, der lieber bei A als bei B arbeitet, weil
dieser mehr Liebe, Sorgfalt, eben mehr Wert auf seine Produkte,
Produktionsbedingungen und die Fort- und Weiterbildung seiner
Mitarbeiter legt.   
Entscheidend aber ist, dass Hersteller A diese Erzählungen dort
platziert, wo sich seine potenziellen Mitarbeiter, Kunden und
deren Kunden aufhalten und informieren. Dort, wo sie danach su-
chen. Weil sie in diesen Erzählungen Antworten auf die Fragen
finden, die sie umtreiben. 
Hersteller A macht noch mehr. Er erzählt nicht einfach, was er
alles getan hat, um seinen Produkten die Qualität zu verleihen,
die im Grunde auch Hersteller B (der nicht darüber redet) bietet.
Er erzählt auch die Geschichten von den Anstrengungen, die er
unternommen hat, um diese Produkte seinen Kunden überall auf
der Welt zur Verfügung zu stellen. Mehr noch: Er fordert seine
Kunden – und deren Kunden – auf, ihm mitzuteilen, wann immer
es bei dieser Distribution zu Problemen gekommen ist. Kurz: Er
hört auf, „nur Geschichten“ zu erzählen und beginnt, einen Dialog
zu führen. 
Jetzt mag man einwenden, dass dieses Gedankenspiel nichts be-
weist, weil es als Ergebnis voraussetzt, was es von Anfang an be-
hauptet. Das Problem ist: Die Wirklichkeit im B2B-Sektor sieht
oft genug genau so aus. Viele Unternehmen agieren vertriebsfo-
kussiert, kommunizieren rein produktorientiert und vergeben
dabei die Chance, sich von ihren Wettbewerbern zu differenzieren. 

Hersteller A aus unserem Gedankenspiel hat sich aus diesem Mo-
dell gelöst. Er reflektiert über das, was er tut, wie er es tut und
warum er es tut – und kommuniziert jeden seiner Schritte. Und
das aus einem einzigen Grund: um Vertrauen zu den Menschen
aufzubauen, die ihm als Unternehmer, der seinen unternehmeri-
schen Erfolg zu sichern hat, am wichtigsten sein müssen: seinen
Kunden und Mitarbeitern. Die Erzählungen aus unserem Gedan-
kenspiel heißen in der modernen Marketingsprache Storytelling.
Die Generierung und Verbreitung der Inhalte bezeichnet der Be-
griff Content Marketing, der heute insbesondere an Online-Kanäle
gebunden ist: an Blogs oder Social Media. PR nannte man das
früher. Nur ist die Verbreitung über Search Engine Optimization
weit erfolgreicher, als die ausschließliche Platzierung in Printme-
dien. Und die Erfolge, die Klickraten, die Leads und die Response
sind messbar.
Tatsächlich geht mit dieser Strategie des Storytelling und des Con-
tent Marketings viel mehr einher. Durch die Aufbereitung dieser In-
halte und die Erzählung dieser Geschichten werden Werte (Her-
kunft, Verfahren, Technologien, Kompetenz) vermittelt und Mehr-
werte (Service, Kontaktpunkte, Prozessoptimierungen) generiert. 
Zu diesen Mehrwerten gehören die guten Gründe: Kunden, die
Schrauben von Hersteller A verwenden, können sagen, warum
diese Schrauben besser sind, als die von Hersteller B. Sie können
sagen, wo sie sie bekommen und wann sie sie bekommen. Und
wenn sie sie einmal nicht bekommen, wissen sie, bei wem sie sich
beschweren können, um dann demnächst einen besseren Service
zu genießen. So entsteht ein Kreislauf stetiger Verbesserung, der
mit einem Versprechen einhergeht. Damit hören die Schrauben
von Hersteller A auf, bloße Schrauben zu sein – sie werden zu
einer Marke. Und mit einer Marke lässt sich grundsätzlich eine
bessere Marge erzielen. Weil sie dem Kunden das gute Gefühl
gibt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.    

Die Zeit vergeht – und das nächste Unternehmerfrühstück
kommt. Hersteller A trifft seinen Freund und Wettbewerber, den
Hersteller B, wieder. Wer wird wohl das erfolgreichere Jahr hinter
sich haben? Und wer das erfolgreichere vor sich? Ganz direkt ge-
fragt: Bei wem würden Sie kaufen? Und wenn Sie jetzt an einen
Schraubenhersteller denken – fällt Ihnen ein Name ein? Und mit
wem bringen Sie ihn eher in Verbindung – mit A oder B?

Z U M  A U T O R :
Michael Meier ist geschäftsführender Gesellschafter der
 Markenagentur Schindler Parent und Dozent für Marken-
kommunkation an verschiedenen Hochschulen im Bodensee-
raum. Zu seinen Schwerpunkten gehören Value Selling, 
Service Design und B2P – Business to People.

Z U M  U N T E R N E H M E N :
Schindler Parent ist die kreative Verbindung von Marke und
Marge, die Identität gestaltet, Industrie versteht und inter -
national agiert. Die Markenagentur am Bodensee wurde 
1979 gegründet und betreut viele Unternehmen aus unter-
schiedlichsten Industriezweigen. 

www.schindlerparent.de
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MEYER-haYoZ 
DESIGn EnGInEERInG aG
Technoparkstrasse 2
CH-8406 Winterthur
Phone +41 52 209 01 01 
info.ch@meyer-hayoz.com
www.meyer-hayoz.com

  Wolfgang K. Meyer-Hayoz
Wolfgang K. Meyer-Hayoz ist Gründer und Geschäfts-
führer von Meyer-Hayoz Design Engineering AG in Win-
terthur. Als Fachjuror beim Red Dot Design Award, als 
Gastdozent der Universität St. Gallen sowie als früherer, 
langjähriger Präsident des schweizerischen Designer-
verbandes engagiert er sich für einen erfolgreichen 
Wirtschaftsstandort, Innovationsentwicklung und 
Competitiveness.

AUF DEM WEG ZUR SMaRt CItY 
SyNTHESE AUS INNOVATION, TECHNOLOGIE UND DESIGN 

Wenn wir uns auf Wikipedia kundig machen, dann 
wird hier der Begriff Smart City als ein Sammel-
begriff für ganzheitliche Entwicklungskonzepte 
erklärt, welche darauf abzielen, Städte effizienter, 
technologisch fortschrittlicher, grüner und sozial 
inklusiver zu gestalten.

Zunehmende Dichte urbaner Zentren
Da bei stetig zunehmender Dichte in den urbanen 
Zentren unseres Landes der Verkehr ein besonders 
wichtiges Element im Sinne einer ganzheitlichen 

Betrachtung darstellt, muss auch das Zusammen-
spiel im Angebot von öffentlichen Verkehrsmitteln, 
in Verbindung mit optimalen Rahmenbedingun-
gen für den Individualverkehr betrachtet werden.  
Erfreulich ist dabei festzustellen, dass das Fahrrad, 
als sehr flexibles, günstiges und schadstofffreies 
Fortbewegungsmittel enorm an Beliebtheit gewon-
nen hat. Das Fitness- und Gesundheitsbewusstsein 
in grossen Teilen unserer Bevölkerung hat hierbei 
sicher ebenfalls seinen Beitrag geleistet.

Zunahme des kombinierten Verkehrs
Gerade Berufspendler, welche morgens zu den 
Bahnhöfen strömen und nach Feierabend zurück-
kommen, nutzen zunehmend dieses nachhaltige  
und ökologische Verkehrsmittel. Weitere Ergänzun-
gen im heutigen Mobilitätsalltag in den Städten 
stellen E-Bikes sowie die oft gemeinsame Nutzung 
von Elektroautomobilen und Fahrrädern je nach  
Strecken dar.
Was aber bedeutet diese Zunahme für das Platz- 
bzw, Parking-Angebot für Fahrräder bzw, Velos? 
Wenn wir uns bewusst machen, dass die Pendler-
ströme auch weiterhin stark zunehmen, so rechnen 
beispielsweise die SBB (Schweizer Bundesbahnen) 
in den nächsten Jahren mit einem Zuwachs bei 
den Reisenden um 140 %. Laut einem Beitrag der 
Neuen Zürcher Zeitung vom 25.9.2014 gelangen  
bereits heute schätzungsweise 10 % der Passagiere 
per Velo zum Bahnhof, täglich etwa 100.000 Per-
sonen. Hinzu kommen Pendler, welche auch am  
Zielbahnhof ein Fahrrad stationiert haben, um 
von dort weiterzufahren. Schon heute müssen die  
Perrons auf den Bahnhöfen aufwendig erweitert und 
verlängert werden, um einerseits die Zugkapazitäten 
aufzunehmen und andererseits Raum für die war-
tenden Reisenden zu bieten.
Gleichwohl müssen für den zunehmenden Fahr-
radverkehr in den Städten neue Räume und ein 
Mehr an Platz geschaffen werden und hierfür  
wurden zwischenzeitlich auch interessante Lösungen  
entwickelt.
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wie möglich zu konzipieren, beispielsweise die Bezahlung über NFC 
(Near Field Communication) bzw. Smartphone zu ermöglichen, die Re-
servation einer Parkingbox direkt aus dem Zug heraus vorzunehmen 
und auf diese Weise den Logistikvorgang für das Fahrrad, nachdem 
das IT-System von Bike Loft genau berechnet hat, wann der Pendler 
vor dem Parking-Tor ankommt, dann die Box in kürzester Zeit zur 
Verfügung zu stellen. Die Möglichkeiten, welche sich hieraus auch 
zukünftig noch ergeben, sind enorm vielfältig und hochinteressant. 
Die verschiedenen Bilder und Studien des Designunternehmens  
Meyer-Hayoz Design Engineering in diesem Beitrag zeigen, wie ein-
fach sich das Gesamt-System bei der Möblierung im öffentlichen 
Raum integrieren lässt und es hierdurch einen wichtigen Beitrag  
leistet, die Idee von „Smart Cities“ konsequent weiterzuverfolgen.

Wolfgang K. Meyer-Hayoz

Automatisiertes Veloparking-System Bike Loft
Der Schweizer Ingenieur und Erfinder, Armin Wyttenbach aus  
CH-Wangen a.A., hat sich bereits vor Jahren auf die Suche nach einer 
innovativen Lösung gemacht. Seine Idee, welche er zwischenzeitlich 
auch funktional einwandfrei in einer Testanlage in CH-Winterthur 
nachweisen konnte, ist ein „Automatisiertes Veloparking System“ 
mit dem Namen „Bike Loft“ und wird heute von der Bike Loft GmbH 
weiterbearbeitet. Die smarte Steuerung für das Parking-System ent-
wickelte das ZHAW Institut für „Mechatronische Systeme“ von Prof. 
Dr. Wernher van de Venn. Bei der Robotik und dem mechanischen 
Transportsystem konnte die Bike Loft GmbH auf die kompetente  
Unterstützung der Firma FAB GmbH, Fördertechnik und Anlagenbau, 
in DE-Waldshut-Tiengen zählen, einem der weltweit führenden  
Hersteller von Materialfluss-Systemen.

Einzigartige Vorteile
Neu im Team sind nun auch die Spezialisten der Meyer-Hayoz  
Design Engineering AG, CH-Winterthur, welche sich intensiv den  
Themen Gestaltung, Nutzung, Usability und Branding widmen. Das 
Bike Loft System lässt sich sowohl oberirdisch als auch unterirdisch  
konzipieren und betreiben und ist auch hinsichtlich der gewünschten 
Anzahl an Fahrradabstellplätzen vollkommen individuell und  
modular planbar. Durch seine einzigartige Konzeption mit geschlos-
senen Boxen ist es auch möglich, E-Bikes aufzuladen sowie Einkaufs-
taschen zwischenzulagern. Da für den Betrieb kein Personalaufwand 
notwendig ist, zeichnet es sich durch sehr tiefe Betriebskosten aus. 
Speziell Besitzer von teuren E-Bikes oder Carbon-Rädern werden es zu 
schätzen wissen, dass ihr Bike gut und vandalismussicher versorgt ist.

Nutzung von Internet Technologie
Das Internet der Dinge: Mehr und mehr wird uns in diesem Umfeld 
auch bewusst, dass das Internet der Dinge schon heute in vielen  
Bereichen Realität ist. Objekte und Maschinen kommunizieren  
miteinander, denn die Technologie ist bereits verfügbar und auch 
in der Wirtschaft ist das zentrale Thema von heute in diesem  
Zusammenhang „Industrie 4.0“.
Hinsichtlich Usability ist deshalb auch geplant, diese so nutzergerecht 5

4

1,2) ©Studie Meyer-Hayoz Design Engineering (MHDE) 
   3) ©Parkingkonzept Bike Loft GmbH 
   4) ©Studie MHDE, 
        ©AURA Fotoagentur, Gabriel Ammon/Stadt Luzern (Originalbild)  
   5) ©Studie MHDE, ©Google Maps
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DIE NEHER-GROUP BIETET ERWEITERTES PRODUKTPORTFOLIO BIS ZUR DICHTHEITSPRÜFUNG

Das Markenzeichen der im oberschwäbischen Os-
trach-Einhart ansässigen Neher-Group ist ein stili-
sierter Diamant. Er symbolisiert das Kerngeschäft 
des 1990 gegründeten Unternehmens: Werkzeuge 
aus polykristallinem Diamant. Diese sind durch ihre 
Härte und ihren hohen Abrasionswiderstand be-
sonders zum Zerspanen von Leichtbauwerkstoffen 
wie Aluminium- und Magnesiumlegierungen sowie 
Verbundwerkstoffen geeignet. Sie erreichen Schnitt-
werte und Standzeiten, die mit kaum 
einem anderen Schneidstoff realisier-
bar sind. Geschäftsführer Gerd Neher 
erklärt: „Über die Jahre haben wir uns 
ein Know-how erarbeitet, das insbeson-
dere bei individuellen Sonderwerkzeugen 
liegt, die wir in intensiver Zusammenar-
beit mit unseren Kunden entwickeln. Wir 
produzieren zum Beispiel Zirkularfräser, 
Plan- und Profilfräser, Stufenreibahlen, 
Aufbohr-, Kombi- und Senkwerkzeuge, mit denen 
unsere Kunden ihre Fertigungsprozesse optimie-
ren.“
Doch diese von der Neher-Dia GmbH & Co. KG 
hergestellten PKD-Werkzeuge waren Gerd Neher 
nicht genug. Um seinen Kunden opti-
male Produktionsprozesse zu ermögli-
chen, entwickelte er sein Unternehmen 
weiter. Er baute das Werkzeugsortiment 
aus, indem er beispielsweise Produkte 
aus Vollhartmetall und dem zukunfts-
trächtigen CVD mit aufnahm. Außerdem 
entwickelte das Unternehmen ein Auto-
matisierungsangebot, das den Anwender 
von der Zerspanung bis zur Dichtheits-
prüfung unterstützt. Aus dem speziali-

sierten PKD-Werkzeughersteller wurde mittlerweile 
die „Neher-Group“, ein eng verzahnter Verbund der 
Unternehmen Neher Dia (PKD-Präzisionswerk-
zeuge), Neher Future Tools (CVD-Präzisionswerk-
zeuge und Spanleitstufen) und Neher Automation 
(Dichtheitsprüfung und Automationslösungen). 
Die Auftragsbücher sind voll, eine zusätzliche Fer-
tigungshalle ist geplant und Gerd Neher sieht sich 
in seinem Ausbau zum Systemlieferanten bestätigt: 

Automatisierung bis zur 
Dichtheitsprüfung
Einen wesentlichen Schritt in Richtung Systemlie-
ferant tat Gerd Neher 2012 mit der Gründung der 
Neher Automation GmbH. Er argumentiert: 

 K o n t a K t

neher-Group
Am Sägebach 6
D-88356 Ostrach-Einhart
Phone: +49 (0) 7585 9320624
info@neher-group.com
www.neher-group.com

Der name „neher“ ist in der Metallbearbeitung ein Begriff für hochwertige PKD-Sonderwerkzeuge, die den Fertigungsprozess von Getriebe- 
und lenkungsgehäuse, Motorblöcken und Zylinderköpfen optimieren. Doch das Unternehmen hat sich zum Systemanbieter weiterentwickelt, 
der nicht nur Werkzeuge aus PKD und CVD anbietet, sondern ein Gesamtpaket, das auch Spannvorrichtungen, Förder- und hebemittel sowie 
Dichtheitsprüfanlagen der bearbeiteten teile enthält. In diesem Jahr feiert die neher-Group ihr 25-jähriges Firmenjubiläum.

VoM DIaMantWERKZEUG 
  ZUM SySTEMLIEFERANTEN

„Viele unserer bestehenden Kunden – vorwiegend 
aus der Automobilindustrie – sind froh, jetzt von den 
Zerspanungswerkzeugen bis zur Dichtheitsprüfung 
alles aus einer Hand zu bekommen und nur einen 
Ansprechpartner zu haben. Aber es tun sich auch völ-
lig neue Möglichkeiten auf, in andere Branchen wie 
zum Beispiel die Lebensmittel- oder Haushaltgeräte-
industrie vorzustoßen.“

„Gehäuse und Deckel von Lenkungen und Getrieben 
müssen nach der Produktion auf Dichtheit geprüft 
werden. Das geschieht in vielen Fällen noch im Was-
serbad. Wir wollten unseren Kunden behilflich sein, 
den an die Zerspanung anschließenden Prozess-
schritt schneller, einfacher und sicherer zu machen. 
Inzwischen können wir das mithilfe verschiedener 
Automatisierungskomponenten bis hin zu modularen 
Dichtheitsprüfanlagen leisten.“
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Gökhan Sonuç, Geschäftsführer von Neher Automation, baut mit sei-
nem sechsköpfigen Team dieses Angebot konsequent aus: 

Für den Weg von der Zerspanung bis zur Dichtheitsprüfung hat Neher 
Automation verschiedene Komponenten im Programm, wie zum Beispiel 
Sonderhebezeuge, die ebenfalls nach Kundenanforderung entwickelt wer-
den. Für den reibungslosen Transport der Teile sorgen kundenspezifische 
Förderbänder, die nach Baukastensystem zusammengestellt werden kön-
nen. Auch eine Teilekennzeichnung kann in die Prozesskette integriert 
werden. Dafür hat Neher eine Laseranlage entwickelt, die sich für den 
industriellen Dauerbetrieb eignet. Neben einem Faserlaser der Schutz-
klasse 1 gehören eine Absaugung und Ergebnisüberwachung via Kamera 
zur Standardausstattung. Ein Highlight sind die von Neher Automation 
entwickelten Dichtheitsprüfanlagen, die in zwei Größen zur Verfügung ste-
hen: die DX01 für kleine bis mittlere Werkstücke bis zu 2t Haltekraft und 
die DX02 Dichtheitsprüfanlage für große Werkstücke bis zu 30t Haltekraft. 
Beide bestehen jeweils aus einer Basisstation mit Steuer- und Sicher-
heitssystem sowie werkstücktypabhängigen Modulen, die je nach Bedarf 
eingewechselt werden können. Das dauert weniger als 30 Sekunden und 
sorgt für hohe Wirtschaftlichkeit bei großer Variantenvielfalt. Da die Anlage 
rein pneumatisch angesteuert wird und auf hydraulische Komponenten 
verzichtet, ist zudem ein sauberer Arbeitsbereich gewährleistet.

Gökhan Sonuç betont:

❯ E n G l I S h  S U M M a R Y

The name Neher is synonymous in the metal processing industry with 
high-quality PCD special tools for optimizing the manufacturing pro-
cess for gear and steering housings, engine blocks and cylinder heads. 
Founded in 1990, the Neher-Group is based in Ostrach-Einhart in 
Upper Swabia. The company’s trademark is a stylised diamond, repre-
senting its core business: tools made of polycrystalline diamond. Due to 
their hardness and abrasion resistance, they are particularly suited to 
machining lightweight construction materials such as aluminium and 
magnesium alloys as well as composites. The company has developed 
into a system provider that not only makes tools from PCD and CVD, 
but offers an overall package comprising jigs, transporting and lifting 
equipment as well as leak testing equipment for the machined parts. 
In 2012, Gerd Neher founded Neher Automation GmbH – an important 
step towards becoming a system supplier. In 2015 the Neher-Group 
celebrates its 25th anniversary.

Gerd neher: „Viele unserer bestehenden Kunden – vorwiegend aus der automobil-
industrie – sind froh, jetzt von den Zerspanungswerkzeugen bis zur Dichtheitsprü-
fung alles aus einer hand zu bekommen und nur einen ansprechpartner zu haben.

Gökhan Sonuç: „Mit unseren Dichtheitsprüfanlagen und der dazugehörenden auto-
mation haben wir auf bestehende Marktanforderungen reagiert. Inzwischen sind wir 
jedoch soweit, dass wir selbst Impulse geben.“

hier entstehen die neher-Präzisionswerkzeuge: In der 2008 eingeweihten Produk-
tionshalle stehen nur modernste Werkzeugmaschinen in heller, sauberer Umge-
bung. Eine zweite halle ist in Planung.

„Wenn die Neher-Group einem Kunden die Werkzeuge 
liefert, können wir aus diesem Wissen heraus – wenn 
gewünscht – passende Sonderspannvorrichtungen ent-
wickeln und fertigen. Dabei werden alle Störkonturen 
berücksichtigt und der Bearbeitungsprozess durch FEM-
Analyse optimiert. Bei der Auslegung der Spannaufnahme 
nutzen wir die Poka-yoke-Methode, um menschliche und 
System-Fehler zu vermeiden.“ 

 „Mit diesen Prüfanlagen und der dazugehörenden Automa-
tion haben wir auf bestehende Marktanforderungen reagiert. 
Inzwischen sind wir jedoch soweit, dass wir selbst Impulse 
geben. So entwickeln wir gerade im Rahmen eines ZIM-Pro-
jektes eine Dichtheitsprüfanlage auf rein elektrischer Basis, 
die dadurch besonders energieeffizient arbeitet.“





Prinzip Allweier - Höchste Präzision

“Der Kunde soll zurückkommen,
    nicht das Teil.” 

CNC Fräsen   CNC Drehen   CNC Schleifen   TOR Waschen

Absolute Genauigkeit ist sowohl Anspruch als auch Antrieb in unserer 

täglichen Arbeit. Obwohl sie unerreichbar ist, be� ügelt sie uns zu 

Höchstleistungen im Bereich Präzisionstechnik. Dadurch hat sich Allweier zu 

einem kompetenten Ansprechpartner in Sachen CNC Drehen, CNC Fräsen, 

CNC Schleifen und TOR Waschen entwickelt.

 

Wir freuen uns darauf, diesem Maßstab bei Ihnen und Ihren Anforderungen 

gerecht zu werden.   

www.allweier.com
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Innovative Beschläge von Blum bringen dank hoher 
Funktionalität viel Komfort in die Möbel aller Wohn-
bereiche. Ihre hohe Qualität und ihre durchdachte 
Funktion überzeugen entlang der gesamten Pro-
duktionskette, d. h. Hersteller, Verkäufer, Monteure 
und nicht zuletzt die Möbelnutzer profitieren vom 
Programm-Angebot des Vorarlberger Beschlägespe-
zialisten. Aktuellen Designtrends und dem modernen 
Zeitgeist entsprechend, kommt dem Aussehen von 
Scharnieren, Auszügen und Klappen immer größere 
Bedeutung zu. „Grifflos“ ist ein sehr aktuelles Thema 
im Möbeldesign. Und diesen Trend erfüllen Blum-
Beschläge mit einer elektrischen und einer mecha-
nischen Bewegungsunterstützung sehr komfortabel.

Klappen mit Bewegungskomfort, der überzeugt
Im Oberschrank sorgen Klappen für hohen Komfort 
im Küchenalltag. Sie liegen heute stark im Trend 
und bieten große Vielfalt bei Planung und Gestal-
tung. Ob Hochfalt-, Hochlift-, Hochschwenk- oder 
Hochklappe – mit seinem Klappenprogramm deckt 
der Beschlägehersteller Blum nahezu jede Ein-
bausituation ab – und das nicht nur in der Küche, 
sondern auch in anderen Wohnbereichen, wie z. B. 
Wohnzimmer, Diele oder Home-Office.

Scharniere mit technik, die beeindruckt
Bei der neuesten Scharniergeneration von Blum 
ist die gesamte Dämpfungstechnik auf kleins-
tem Raum, nämlich im Scharniertopf, integriert. 
Damit schließen Türen stets sanft und leise –  
unabhängig vom Gewicht der Türe und vom Schwung, 

mit dem die Türe geschlossen wird. Schlicht und har-
monisch fügt sich das Scharnier ins Möbelinnere – 
auch das ist modernes Design!

auszüge, die Stauraum optimal nutzen
Ein richtiges Stauraumwunder ist der Vorratsschrank 
mit Innenauszügen von Blum. Dank Einschubelemen-
ten aus Glas, wie z. B. bei Legrabox free (Bild oben 
rechts), erhält der Küchennutzer stets guten Einblick. 
Da sich die Auszüge einzeln herausziehen lassen, 
kann komfortabel von allen Seiten auf die verstauten 
Güter zugegriffen werden. Ein gelungenes Beispiel, 
wie innovative Beschlagslösungen von Blum Möbel 
schön UND praktisch machen!

❯ E n G l I S h  S U M M a R Y

Julius Blum GmbH is an international company that 
specializes in manufacturing and selling furniture 
fittings. The company’s main product groups are 
lift, hinge, box and pull-out systems for furniture, 
mainly kitchen cabinets. It serves customers all 
over the world including furniture makers and fitting 
specialists. The Blum Group employs 6,400 people, 
including 4,800 in Vorarlberg. Blum maintains seven 
production facilities in Vorarlberg and in Poland, 
the USA and Brazil, as well as 27 subsidiaries and 
sales offices. The company supplies its products to 
more than 120 markets around the world. In the past  
financial year, Blum generated revenues of 1.44  
billion euros, with foreign business accounting for 97%. 

 K o n t a K t

Julius Blum Gmbh
Industriestraße 1
A-6973 Höchst
www.blum.com
 
Yvonne Greussing
Leitung 
Unternehmenskommunikation 
Phone: +43 5578 705 2654  
yvonne.Greussing@blum.com

Dass sich Design und Funktion bei Beschlägen im Möbelinneren sehr gut kombinieren lassen, davon ist man beim Vorarlberger Beschlä-
gespezialisten Blum überzeugt. Und so verwundert es nicht, dass der Branchenführer diese Faktoren konsequent bei all seinen Entwick-
lungen im auge hat. So entstehen stets innovative Scharniere, auszüge und Klappen, die ein Möbelleben lang Freude machen – und das 
nicht nur in der Küche, sondern auch in den übrigen Wohnbereichen.

Blum deckt mit verschiedenen Klappenvarianten viele Einbausituationen ab Bei legrabox free ermöglichen Einschubelemente aus Glas guten Einblick



Wir öffnen Türen. 
Wenn Sie in einen Bus einsteigen, öffnen Ihnen   
Bauteile von ETO die Türen. 

Unterwegs erhöht das von unseren Magneten angesteuerte 
ABS-Bremssystem Ihre Sicherheit. Ihr Auto ist sehr wahrscheinlich 
ebenfalls mit ETO-Komponenten ausgestattet. Durch aktiven Ein-
griff in den Ventiltrieb machen wir Verbrennungsmotoren über 7 % 
sparsamer. Viele Getriebe werden bei Schaltvorgängen von un-
seren Magneten unterstützt. Und wenn Sie einmal per Schiff über 
die Weltmeere kreuzen, arbeiten vermutlich etliche Bauteile von 
ETO im Maschinenraum. Fast alles, was auf irgendeine Weise 
durch Elektromagnete und Ventile bewegt und geschaltet werden 
kann, ist für den Einsatz von ETO-Komponenten prädestiniert.

Mit über 1.700 Mitarbeitern ist die ETO GROUP international 
führend im Bereich der elektromagnetischen Aktorik und Sensorik, 
Drucksensoren für die Fahrzeugtechnik und Systemkomponenten 
für Spezialbereiche des Maschinen- und Anlagenbaus. 

In acht von zehn Lastkraftwagen der führenden Hersteller mes-
sen, überwachen, stellen und steuern unsere Produkte Bremsvor-
gänge, Fahrdynamik, Antriebsstränge und Hilfsaggregate. Seit 
1980 wurden über 100 Millionen unserer Aktoren, Magnetven-
tile und Sensoren in die Nutzfahrzeuge und Personenkraftwagen 
aller führenden Produzenten installiert. 

Wir bieten unseren Kunden intelligente Produkte für ein Mehr 
an Sicherheit, Energieeffi zienz, Komfort, Lebensdauer, Leistungs-
dichte, Zuverlässigkeit und Dynamik. Damit wollen wir  erreichen, 
dass Mobilität und Maschinen sicherer, zuverlässiger, effi zienter, 
sauberer und komfortabler werden. 

Aus diesem Grund forschen, 
entwickeln und pro duzieren 
wir überall dort, wo sich 
unsere Kunden befi nden: 
an mehreren Standorten in 
Deutschland, in USA, in Chi-
na sowie in Polen für den 
sich dynamisch entwickeln-
den ost europäischen Markt.

Unser Leistungsspektrum um -
fasst die  individuel le Bera-
tung und Konzeption über 
die eigene Entwicklung, 
Projektierung sowie Produktion bis hin zum After Sales Service 
vor Ort. Dafür suchen wir in allen Bereichen des Unternehmens 
 engagierte  Mitarbeiter, die sich mit ihren Ideen einbringen und 
uns alle gemeinsam weiter nach vorne bringen:
• Ingenieure und Techniker (Maschinenbau, Mechatronik, 

Fahrzeug-, Elektrotechnik, Produkt-, Prozessentwicklung, 
Elektrotechnik, Qualität, technischer Einkauf)

Auch die Ausbildung hat bei ETO einen besonderen  Stellenwert. 
Wir bilden aus:
• Bachelor of Engineering, DHBW (m/w)
• Mechatroniker (m/w)
• Zerspanungsmechaniker (m/w)
• Industriemechaniker (m/w)
• Technischer Produktdesigner (m/w)

Eigentümerin der ETO ist die Christa und Herrmann-Laur  Stiftung. 
Damit ist sicher gestellt, dass die ETO fi nanziell unabhängig 
bleibt und nach klaren sozialen Zielen arbeitet. Unser verant-
wortungsvolles Handeln gegenüber unseren Mitarbeitern wird 
uns von diesen mit Motivation und Einsatz 
zurück gegeben und trägt zum Erfolg 
 unseres Unternehmens bei.

ETO MAGNETIC GmbH
Hardtring 8, 78333 Stockach

• Niederlassungen:
Vaihingen/Enz, Nürnberg, 
USA, Polen, China

• Gründung: 1948
• Mitarbeiter: ca. 1.700 

 weltweit

Mehr Informationen im Internet: 
www.etogroup.com

Steigen Sie ein!
www.etogroup.com

 Karriere
KICK
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Prof. Dr.-Ing. Peter Jany

Prof. Dr.-Ing. Peter Jany ist seit 2008 
Hauptgeschäftsführer der IHK Bodensee-
Oberschwaben. Zuvor wirkte er 19 Jahre an 
der Hochschule Ravensburg-Weingarten –  
zunächst als Pro fessor und ab 1998 als 
deren Rektor. 



 K o n t a K t

Industrie- und handelskammer
Bodensee-oberschwaben
Lindenstraße 2
D-88250 Weingarten
Phone: +49 751 409 0
info@weingarten.ihk.de
www.weingarten.ihk.de

Herr Professor Jany, die IHK  
Bodensee-Oberschwaben startet im  
November mit einer groß angelegten 
Industriekampagne für die Region. 
Warum?
Professor Jany: Weil es nicht zuletzt die Industrie 
ist, die unsere Region so leistungsstark, wettbe-
werbsfähig und innovativ macht. Wir finden, dass das 
oft vergessen wird und von Politik und Gesellschaft – 
vielleicht sogar von der Wirtschaft selbst – nicht aus-
reichend gewürdigt wird. Die Industrie leidet oftmals 
unter einem schlechten Image und nicht selten wird 
ihr das Leben schwer gemacht. Mit der Marketing-
offensive möchten wir ein deutliches Zeichen setzen: 
Die Industrie hat eine fundamentale Bedeutung für 
unseren Wirtschaftsstandort und für die Menschen, 
die hier leben und arbeiten. Denn: Die schönste Re-
gion ohne Industrie – ist wie das schönste Auto ohne 
Motor.

Aber hat die Industrie im Digitalen 
Zeitalter als „Antreiber“ der Wirt-
schaft nicht langsam ausgedient?
Keinesfalls, die regionale Industrie ist beides: Impuls-
geber für die Region einerseits und am Puls der Zeit 
andererseits. Sie treibt unsere Konjunktur an, sorgt 
für Beschäftigung, ermöglicht Konsum und ist einer 
der größten Innovationstreiber überhaupt. Sie hat das 
Ohr am (Welt-)Markt, spürt Trends auf und ist immer 
ganz vorne dabei, wenn es gilt, neue Technologien 
zu entwickeln oder einzusetzen. Die Industrie ist und 
bleibt das entscheidende Rad im Uhrwerk der regio-
nalen Wirtschaft. Vieles hängt an ihr, viele Menschen 
leben direkt oder indirekt von ihr, und von ihrer Ent-
wicklung hängt unser Wohlstand ab. 

Wir sind also eine Industrieregion?
Wir können uns glücklich schätzen, so eine robuste 
und zukunftssichere Industrielandschaft zu haben. 

Zwei von fünf Beschäftigten in der Region arbeiten 
im produzierenden Gewerbe und der Industrieanteil 
an der Bruttowertschöpfung bewegt sich im Bereich 
von 40 Prozent. Das ist keine Selbstverständlichkeit. 
Die Europäische Kommission hat als Entwicklungs-
ziel gerade mal halb so viel ausgerufen. Daran sieht 
man, welchen Stand wir hier erreicht haben. Unsere 
Region wird häufig mit Freizeit und Urlaub in Verbin-
dung gebracht – sie ist aber auch Hochtechnologie- 
standort und höchst attraktiv für Unternehmen, Fach-
kräfte, Zulieferer oder Auftraggeber aller Branchen.

Was haben Sie geplant und können 
sich Industrieunternehmen daran 
beteiligen?
Mit der Kampagne setzen wir einen konkreten 
Wunsch unserer Unternehmerschaft um. Die 
Kampagne soll mehrere Jahre laufen und viele 
unterschiedliche Aktionen umfassen. Mit einer 
Plakataktion an 71 Standorten und insgesamt 126 
Flächen in der Region werden wir diesen Monat 
starten. Auf unserer Homepage präsentieren wir, 
neben wissenswerten Fakten und Kennzahlen zum 
Thema Industrie, bekannte Produkte, die kaum je-
mand mit der Region in Verbindung gebracht hätte. 
Wer weiß schon, dass die Fritz-Box bei Ravensburg 
gefertigt wird oder die Betten der Aida-Kreuzfahrt-
schiffe aus Wangen kommen? Wir wollen diese Er-
folgsgeschichten bekannt machen und einem brei-
ten Publikum vorstellen. Auch das IHK-Magazin 
wird dafür eine Plattform sein. Ich freue mich jetzt 
schon auf die spannenden Hintergrundgeschichten 
und Interviews mit erfolgreichen Industriebetrie-
ben der Region und möchte dazu aufrufen, sich bei 
uns zu melden und mit einer interessanten Unter-
nehmensgeschichte und Erfolgsprodukten Teil der 
„Industriekampagne“ für den Wirtschaftsstandort 
Bodensee-Oberschwaben zu werden. 

Das Interview führte nina Gerstenkorn.
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InDUStRIE 
„IM PULS“ UND „IMPULS“ DER WIRTSCHAFT 
INTERVIEW MIT PROFESSOR PETER JANy

Im november startet die IhK Bodensee-oberschwaben eine breit angelegte Marketingkampagne für die Industrie. Ziel ist es, die weitreichende 
Bedeutung und den großen Wert des produzierenden Gewerbes für den Erfolg des regionalen Wirtschaftsstandorts deutlich zu machen. 
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ohne Industrie:

ist wie das schönste Auto, 
ohne Motor.
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Bosch Financial 
Software Gmbh
Ziegelei 5
D-88090 Immenstaad 
am Bodensee
info@bosch-fs.com
www.bosch-fs.de

Mit ihren Produkten und Lösungen bedient die Bosch 
Financial Software GmbH Banken und Versicherungen, 
die meist zu den größten Unternehmen ihrer Branche 
gehören und weltweit tätig sind. In Fachkreisen sind die 
Softwarelösungen des IT-Dienstleisters vom Bodensee 
seit mehr als 15 Jahren bekannt. Die Anzahl der Kunden 
wächst kontinuierlich rund um den Globus. 

Mit kooperativer Unternehmenskultur 
stetig gewachsen
1998 wurde das Unternehmen als Innovations Soft-
waretechnologie gegründet und 2008 von der Ro-
bert Bosch GmbH übernommen. Heute arbeiten 
über 100 Mitarbeiter an internationalen Standor-
ten. Auf der Referenzliste stehen bekannte Größen 
am Finanzmarkt wie die KfW, Bank Vontobel, UBS, 
IngDiba oder Versicherungen wie Barmenia oder 
Hanse Merkur. Jedes dieser Unternehmen hat ein 
Geschäftsmodell, mit dem sich die Projektteams 
intensiv befassen und es oft jahrelang begleiten. 
In diesen Teams arbeiten technische und fachliche 

Consultants, Projektleiter und Softwarespezialisten 
eng zusammen. 

Bekannt für anspruchsvolle Projekte 
und ein angenehmes Arbeitsumfeld
Das Unternehmen ist bekannt für seine individuelle 
Art, das Business zu managen: Einerseits fordern 
Kundenaufträge eine große Expertise in Fach- und 
Technologiethemen und eine hohe Einsatzbereit-
schaft. Diesen Anforderungen stehen die Annehm-
lichkeiten eines modernen Softwareunternehmens 
gegenüber: eine kooperative Du-Kultur, flexible 
Arbeitszeiten, Ausflüge, Sportangebote und Arran-
gements zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 
Aufgrund der starken Geschäftsentwicklung sind 
attraktive Karrierepfade möglich, z.B. in Fach- und 
Führungspositionen oder als Mitarbeiter an den 
Standorten Chicago oder Singapur. Diese Unter-
nehmensphilosophie kennzeichnet den gesamten 
Wachstumspfad des Unternehmens und gehört 
auch zum Erfolgsrezept für die Zukunft.

FInanCIal SoFtWaRE 
aUS IMMEnStaaD aM BoDEnSEE
WELTWEIT BETREIBEN BANKEN UND VERSICHERUNGEN IHRE IT MIT SOFTWARE-
PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN DER BOSCH FINANCIAL SOFTWARE GMBH.

Durch die globalen änderungen seit der Finanzkrise sind Banken und Versicherungen mit neuen herausforde-
rungen konfrontiert: die Umsetzung der Bankenregulierung, die Erhöhung der Margen und die Verbesserung 
des Kundenmanagements, zum Beispiel durch Digitalisierung. Die meisten Finanzinstitute benötigen für diese 
Bereiche eine neue oder modernere It-landschaft. In dieser themenwelt bewegen sich die Mitarbeiter der 
Bosch Financial Software Gmbh. Sie helfen Finanzdienstleistern bei der Bewältigung des Spagats zwischen 
Kundenbetreuung und Risikomanagement, integrieren Regeln in die Prozesse der Unternehmen und begleiten 
die Einführung neuer technologien. 

Thomas Cotic 
Geschäftsführer der 

Bosch Financial Software GmbH

„Das Segment Finance hat sehr 
gute Wachstums- und Rendite-

perspektiven. Mit unseren spezi-
alisierten Softwarelösungen und 
durch die langjährige Branchen-
erfahrung der Mitarbeiter im In- 
und Ausland werden wir unseren 
Kunden immer ein verlässlicher 

Partner sein.“
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Wirtschaftsförderung 
Bodenseekreis Gmbh
Leutholdstraße 30
D-88045 Friedrichshafen
Tel.: +49 7541 38588-0
info@wf-bodenseekreis.de
www.expedition-zukunft.de 

Im Bodenseekreis sind überdurchschnittlich viele Fir-
men der Luft- und Raumfahrtindustrie tätig. Hier gibt 
es etwa 80 Luft- und Raumfahrtunternehmen in denen 
mit über 7.000 Menschen mehr als die Hälfte aller 
Luft- und Raumfahrtbeschäftigten des Landes Baden-
Württemberg arbeiten. Grund genug ein Netzwerk zu 
schaffen, um die Region mit Innovation und Know-
how in diesem Bereich bekannt zu machen. Mit dem 
Projekt BodenseeAIRea haben sich 30 Unternehmen 
und 4 Hochschulen bzw. Forschungseinrichtungen 
auf Initiative der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis 
(WFB) zu einem regionalen Branchennetzwerk, einer 
sogenannten Clusterinitiative, zusammengeschlossen. 
Zusammen mit den Projektpartnern Fraunhofer IAO, 
Duale Hochschule Friedrichshafen, Zeppelin Universi-
tät und HTWG Konstanz sowie natürlich den Luft- und 
Raumfahrtunternehmen selbst, wird der Standort 
„BodenseeAIRea“ gebündelt nach außen vermark-
tet. Auch außerhalb der Unternehmen tut sich was in 
Sachen Luft- und Raumfahrt im Bodenseekreis. 2009 
eröffnete das privatfinanzierte Dornier Museum, das 
im Jahr 2014 sein 5-jähriges Bestehen zusammen mit 
dem 100-jährigen Geburtstag Claude Dorniers feierte. 
aktuelle Informationen zu BodenseeaIRea sind 
www.bodenseeairea.de zu entnehmen. 

BodenseeAIRea ist jedoch nicht das einzige Projekt der 
Wirtschaftsförderung Bodenseekreis. Sie hat darüber 
hinaus das Ziel, auch zukünftig die besten Fachkräfte 
für die Bodenseeregion zu gewinnen. Deshalb wer-

den mit dem Stellenportal „Karriere im Süden“, einer  
Initiative der deutschen Wirtschaftsförderungen in der 
Vierländerregion Bodensee, unter www.karriere-im-
sueden.de Stellenangebote, Praktika und Abschluss-
arbeiten angeboten. Eine Übersicht an aktuellen 
Angeboten von Gewerbeflächen und -immobilien in 
der Bodenseeregion bietet die WFB durch das Online-
portal www.immoportal-bodensee.net. Unternehmen 
und Investoren können anhand verschiedener Such-
kriterien das passende Gewerbegrundstück, Gewer-
be-, Produktions- und Lagerräume sowie Büro- oder  
Einzelhandelsflächen in bester Lage finden. Neben 
der Luft- und Raumfahrt, die für den Bodenseekreis 
innerhalb Baden-Württembergs ein Alleinstellungs-
merkmal darstellt, machen vor allem die Branchen 
Automotive und Maschinenbau, IT und Elektronik 
sowie Freizeit, Gesundheit und Landwirtschaft den 
Bodenseekreis dauerhaft zu einem der wirtschafts-
stärksten Landkreise Deutschlands (laut Focus Money 
2013 Platz 2). Die Kombination aus einer Vielzahl erst-
klassiger Arbeitsplätze und einer Landschaft, die eine 
hervorragende Lebensqualität bietet, machen den Bo-
denseekreis darüber hinaus einzigartig.

Großes Bild: Zeppelin-Doppelflug über dem Bodensee: Das 

Erbe des Luftschiff-Pioniers Zeppelin wird in der Luft- und 

Raumfahrtregion Bodenseekreis hochgehalten.

Kleines Bild: Mitglieder des Luft- und Raumfahrtclusters 

„BodenseeAIRea“ während einer Zusammenkunft bei der 

Firma ZIM Flugsitz GmbH in Markdorf/ Bodenseekreis.

Seit dem ersten aufstieg des Zeppelinluftschiffes lZ 1 im Jahr 1900 über Friedrichshafen sind die Menschen am Bodensee von der luftfahrt 
und dem Pionier Graf Zeppelin fasziniert. Über Graf Zeppelin kam auch Claude Dornier anfang des 20. Jahrhunderts nach Friedrichshafen. 
Im Jahr 1962 bekamen die Dornier-Werke eine eigene Raumfahrtsparte, sodass seither auch die Raumfahrt am Bodensee eine wichtige Rolle 
spielt. heute gehört der daraus in Immenstaad bei Friedrichshafen entstandene Bereich der Raumfahrttechnologie zum airbus-tochter-
unternehmen airbus Defence and Space. neben airbus zählen die Diehl Gruppe mit ihrem Standort Überlingen (Diehl BGt Defence und Diehl 
aerospace) sowie die Firma liebherr aerospace im Bereich luft- und Raumfahrt zu den Global Playern vom Bodensee.

DER BoDEnSEEKREIS
MIT BRANCHENSCHWERPUNKT LUFT- UND RAUMFAHRTTECHNIK 
EINE ZUKUNFTSORIENTIERTE REGION
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Die Liebherr-Elektronik GmbH ist auf die Entwicklung und Fertigung 
zuverlässiger Elektronik für Baumaschinen, Flugzeuge und den 
Schienenverkehr spezialisiert.

Die komplexen elektronischen Baugruppen auf den Gebieten 
der Steuerungs- und Regelungselektronik, der Antriebs- und 
Leistungselektronik sowie der Bedien- und Anzeigeeinheiten werden 
in fast allen Produkten der Firmengruppe Liebherr eingesetzt.

Die Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH ist mit über 50 Jahren 
Erfahrung einer der führenden Ausrüster für Flugzeuge. Das 
Unternehmen liefert technisch hochstehende Produkte aus den 
Bereichen Flugsteuerung/Betätigungssysteme, Fahrwerke und 
Getriebe an nahezu alle namhaften Flugzeughersteller. Vom kleinen 
Business Jet bis zum größten Verkehrsflugzeug, dem Airbus A380, 
vertrauen Kunden weltweit auf die innovative Technologie von 
Liebherr-Aerospace.
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Die Firmengruppe

©
 A

ir
b

us

www.liebherr.com

Den Fortschritt erleben.

Liebherr-Elektronik GmbH, Lindau Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH
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haug, hehle & Partner
Untere Laube 30
D-78462 Konstanz
Phone +49 7531 5818-0
info@steuerberaterkonstanz.de
www.steuerberaterkonstanz.de

Stefan Haug
Diplom-Volkswirt

Steuerberater

Jonas Hofmeier
Bachelor of Arts

Als Eigentümer des Gebäudes stellen sich nun zwei Fragen:
 
 Gibt es einen fest vorgeschriebenen Aufteilungsschlüssel?
  Bestehen Möglichkeiten der steuerlichen Optimierung?

In der täglichen Beratungspraxis sind zwei Aufteilungsvarianten üblich. Zum einen wird der sogenannte  
Flächenschlüssel angewendet; dabei werden die Grundflächen der umsatzsteuerpflichtig und um-
satzsteuerfrei vermieteten Räumlichkeiten ins Verhältnis gesetzt. Zum anderen ist es möglich im 
Verhältnis der umsatzsteuerpflichtigen und umsatzsteuerfreien Jahreseinnahmen die Vorsteuer 
prozentual aufzuteilen, was wiederum als Umsatzschlüssel bezeichnet wird. Meist führt der Flächen-
schlüssel bei mehrgeschossigen Gebäuden zu einem höheren Anteil der umsatzsteuerfrei vermieteten 
Flächen, wodurch erhebliche Vorsteuerbeträge verloren gehen. 
Nachfolgendes Beispiel zur Verdeutlichung:

Durch den Neubau eines gemischt genutzten Gebäudes entsteht ein aufzuteilendes Vorsteuervolumen 
von 120.000 EUR. 

aUFtEIlUnG DER 
 VORSTEUER BEI GEMISCht 
GEnUtZtEn GEBäUDEn

Bei der Vermietung von Gebäuden kommt es häufig vor, dass ein teil der nutzflächen umsatzsteuer-
pflichtig und der andere teil umsatzsteuerfrei, z.B. zu privaten Wohnzwecken, vermietet werden. Im 
Falle einer umsatzsteuerpflichtigen Vermietung berechtigt diese grundsätzlich zum Vorsteuerabzug aus 
den Kosten der herstellung und Instandhaltung. Die steuerfreie Vermietung hingegen berechtigt nicht 
zum Vorsteuerabzug. 

Grundfläche von 200 m²; Miete 9.000 EUR / Jahr

Grundfläche von 200 m²; Miete 21.000 EUR / Jahr

WOHNUNG

GEWERBE
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BEZEICHNUNG   FLÄCHENSCHLÜSSEL   UMSATZSCHLÜSSEL 
Umsatzsteuerpflichtiges EG (Gewerbe)  200 m²       21.000 EUR p.a.

Umsatzsteuerfreies OG (Wohnung)  200 m²         9.000 EUR p.a.

Aufteilungsverhältnis Vorsteuern  50:50            70:30

Gesamtes Vorsteuervolumen   120.000 EUR    120.000 EUR

Rückerstattung Vorsteuer     60.000 EUR      84.000 EUR

Aufgrund des oftmals erheblich vorteilhaften Umsatzschlüssels wurde in 
der Beratungspraxis vielfach gewünscht, dass der Schlüssel zur Auftei-
lung der Vorsteuern frei wählbar sei. Sowohl der Gesetzgeber als auch 
die bisherige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes in München (BFH) 
hatten die Auswahl jedoch auf den Flächenschlüssel begrenzt. Noch im 
August 2013 bestätigte der V. Senat des BFH  die generelle Anwendung 
des Flächenschlüssels und die Vereinbarkeit des zum 01.01.2014 gülti-
gen Umsatzsteuergesetzes (UStG) mit dem Unionsrecht. 

Die Steuerberater wiesen folgend auf die Regelungen in Artikel 173 Abs. 
2 der europäischen Mehrwertsteuersystemrichtlinie hin, in der andere 
Mitgliedsstaaten den Umsatzsteuerschlüssel vorrangig behandeln oder 
zumindest anerkennen. Daraufhin wurde eine Erlaubnis zur Verwendung 
des Umsatzschlüssels vom deutschen Gesetzgeber zum 01.01.2014 in  
§ 15 Abs. 4 Satz 3 UStG widerwillig übernommen. Dies verdeutlichte sich 
an der sehr restriktiven Gestaltung, da der Umsatzschlüssel nur dann 
Anwendung findet, wenn keine andere wirtschaftliche Zurechnung mög-
lich ist. Somit gelangte auch weiterhin vorrangig der Flächenschlüssel 
zur Anwendung. 

Nun hat der V. Senat des BFH erstmals die Argumentation der Steuer-
berater und das Unionsrecht befolgt und die gleichgestellte  Anwendung 
des Umsatzschlüssels unter Beachtung bestimmter Kriterien zugelas-
sen. Mit Urteil vom 07. Mai 2014 gab der BFH einer Klägerin sowie der 
Vorinstanz, dem FG Münster, insoweit Recht, als dass sich der deutsche 
Gesetzgeber mit dem neuen § 15 Abs. 4 Satz 3 UStG über das gemein-
same Unionsrecht teilweise hinwegsetzt. Dies macht den Passus jedoch 
nicht gleich unwirksam. Vielmehr müsse eine unionrechtskonforme In-
terpretation der Regelung ausgelegt werden.

Diese Interpretation konkretisiert der V. Senat des BFH hinreichend: Wenn 
die Vorsteuerbeträge nicht sachgerecht nach dem Verhältnis der Flächen 
aufteilbar sind, weil die ausstattung der verschieden genutzten Räum-
lichkeiten erhebliche Unterschiede aufweist (bzgl. unterschiedlicher De-
ckenhöhen, Dicke der Wände und Decken, Glasfront, Innenausstattung, 
etc.), so ist ein objektbezogener Umsatzsschlüssel anzuwenden.

Allerdings ist bei Verwendung des Umsatzschlüssels unbedingt auf den 
Vorsteuerberichtigungszeitraum des § 15a UStG von 10 Jahren zu ach-
ten. Bei der Aufteilung des Flächenschlüssels ergibt sich i.d.R. keine Än-
derung der Nutzungszuweisungen und damit auch keine Korrekturen bei 
der prozentualen Aufteilung. Beim Umsatzschlüssel hingegen können 
Mietanpassungen innerhalb des Berichtigungszeitraums von 10 Jahren 
den Aufteilungsmaßstab verändern und es ist eine Berichtigung für ent-
sprechende Jahre durchzuführen. 

Fazit
Aufgrund deutlich höherer Mieten für umsatzsteuerpflichtig vermietete 
Gewerbeflächen, insbesondere bei Innenstadtlage, führt der Umsatz-
schlüssel meist zu erheblich höheren Vorsteuerentlastungen beim Ei-
gentümer. Zu beachten sind hierbei die Voraussetzungen hinsichtlich der 
unterschiedlichen Ausstattung der Räumlichkeiten und der Vorsteuer-
berichtigungszeitraum des § 15a UStG, der zu Änderungen führen kann. 
Folgt die Finanzverwaltung der Aufteilung nach Umsatzschlüssel nicht, 
ist zu empfehlen, auf das vorteilhaftere Unionsrecht, insbesondere Arti-
kel 173 Abs.2 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie zu verweisen und das 
ergangene BFH-Urteil vorzubringen oder sich rechtzeitig, d.h. besten-
falls vor Erwerb, Bau und Vermietung steuerlichen Rat einzuholen.



60 Menschen & Innovationen | Creditreform Konstanz Müller KG

Datengrundlage für die Analysen ist die Creditreform Wirtschaftsdatenbank mit über 4,9 Millionen Unterneh-
mensdatensätzen. Durch stichtagsbezogene Selektionen wird die Anzahl der Unternehmen, sowie die Anzahl 
der ausgefallenen Firmen (unternehmerisches Insolvenzverfahren, Abgabe der Eidesstattlichen Versicherung) 
je Region ausgewiesen. Grundlage und Orientierungsgröße des Analyseverfahrens ist der Creditreform Risiko-
Indikator (CRI in %), der die Ausfallwahrscheinlichkeit einer Region misst. Je höher der Creditreform Risiko-
Indikator, desto höher ist die Insolvenzgefahr. 

Konstanz und Bodenseekreis im Vergleich
Mit einem aktuellen Creditreform Risiko-Indikator von 2,04 % liegt Konstanz z. B. deutlich über dem CRI-Schnitt 
der Bundesrepublik (1,89 %). Der Bodenseekreis bleibt mit 1,16 % weit darunter. Statistisch ist die Gefahr des 
Pleiterisikos im Kreis Konstanz demnach wahrscheinlicher als im Bodenseekreis. Dennoch folgt Konstanz 2014 
dem allgemeinen Trend in Deutschland mit einem sinkenden CRI. 

Branchenspezifischer Einblick
Auf diese Weise kann aber auch herausgearbeitet werden, in welchen Branchen die untersuchte Region 
besonders insolvenzgefährdet ist und welche Rechtsformen oder Umsatzklassen mit einem hohen Ausfallrisiko 
behaftet sind. Bezüglich Branchen sei gesagt, dass stückzahlmäßig die meisten Ausfälle im Handel vorkommen. 
Ein Fünftel aller Insolvenzen im Kreis Konstanz und im Bodenseekreis sind dem Handel zu zuschreiben. Aller-
dings bildet dieser auch die größte Hauptbranche in der Region. Höchstes Ausfallrisiko nach CRI hat die Branche 
„Verkehr und Lagerei“ unter welche z.B. Kurierdienste fallen.

Gewerbebetriebe stark gefährdet
Unter dem Gesichtspunkt der Rechtsformen gelangt man zu der Erkenntnis, dass die meisten Ausfälle bei den 
Gewerbetreibenden zu finden sind, die aber auch die größte Anzahl an Betrieben repräsentieren. So sind 3 von 5 
Ausfällen im Bodenseekreis und im Kreis Konstanz den Gewerbebetrieben zuzuordnen. Schlechte wirtschaftliche 
Verhältnisse, eine dünne Kapitaldecke und starke Abhängigkeiten von einigen wenigen Geschäftspartnern sind 
mögliche Gründe für die zahlreichen Insolvenzen bei diesen Unternehmen. Betrachtet man die Negativmerkmale 
(Ausfälle) unterteilt nach Umsatzklassen, bestätigt sich der bereits durch die Rechtsformanalyse gewonnene Ein-
druck. Im Wesentlichen sind es kleine Betriebe, in der Regel Gewerbetreibende, die zahlungsunfähig werden, da 
diese wirtschaftliche Durststrecken oder Forderungsverluste oftmals deutlich schlechter kompensieren können.  

REGIONEN AUF DEM PRÜFStanD 
DER REGIONENCHECK VON CREDITREFORM

Der Regionencheck von Creditreform dient als Instrument zur Darstellung der Risikostruktur einer Region und zeigt Gefährdungspo-
tenziale nach verschiedenen Strukturmerkmalen auf. So wird die Struktur einer Region aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, 
um die spezifische Risikosituation darzustellen und daraus Rückschlüsse zu ziehen.

 K o n t a K t

Creditreform Konstanz 
Müller KG 
Mainaustraße 48 
D-78464 Konstanz
www.creditreform-konstanz.de

Matthias Müller 
Phone: +49 7531 89500 
info@konstanz.creditreform.de 
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Die Führung eines Unternehmens ohne eine qualifizierte Nachfolgere-
gelung ist nicht nur fahrlässig, sondern in jeder Hinsicht sozial verant-
wortungslos. Zum Einen hinsichtlich der potentiellen Erben, die zum 
Eintritt in das Unternehmen bereit stehen aber nicht zum Erben einge-
setzt sind und zum Anderen, wenn Arbeitnehmer beschäftigt werden, 
weil der Tod aber auch die Geschäftsunfähigkeit den Fortbestand des 
Unternehmens gefährden. Aber auch gegenüber den Erben allgemein. 
Denn zum Einen kann nach dem Tod keine Strategie bezüglich der  
Minimierung der erbschaftssteuerlichen und ertragssteuerlichen Be-
lastung mehr umgesetzt werden und zum Anderen ist häufig bei fehlen-
der Regelung der Streit über die gerechte Verteilung und Bewertung des 
Unternehmens die unweigerliche Folge. 

Ertragssteuerliche Aspekte
Als ersten Schritt empfiehlt es sich eine Aufstellung zu machen, wel-
che Teile des Gesamtvermögens dem steuerlichen Betriebsvermögen 
und welche dem Privatvermögen zuzurechnen sind. Die Herauslösung 
z.B. wesentlicher Betriebsgrundlagen, auch wenn sie Sonderbetriebs-
vermögen sein sollten, kann zu unerwünschten ertragssteuerlichen 
Gewinnrealisierungen und damit zu teureren ertragssteuerlichen 

Konsequenzen führen. Insofern sollte bei Abfassung des Testamentes 
versucht werden, den Betrieb als Ganzes zu vererben und keine Teile 
hieraus anderweitig an andere Erben zu vermachen.

Erbschaftssteuerliche Aspekte
Bei der Abfassung des Unternehmertestamentes sollte darauf ge-
achtet werden, dass die notwendigen Voraussetzungen für die Inan-
spruchnahme der Privilegien für Betriebsvermögen erfüllt werden. 
Hierfür ist es grundsätzlich notwendig, dass der Betrieb als ganzes auf 
den oder die betreffenden Erben übergeht. Wenn das Unternehmen 
den einzigen nennenswerten Vermögenswert darstellt, jedoch meh-
rere Erben eingesetzt werden sollen, kann dennoch durch das gezielte
Einsetzen von Auflagen und Vermächtnissen erreicht werden, dass das
Unternehmen nur an eine oder wenige Personen vererbt wird (was 
oftmals angestrebt wird, um eine klare Führung der Firma bei-
zubehalten). Die übrigen Erben erhalten einen finanziellen Aus-
gleich z.B. in Form einer Rente. Beispielsweise könnte ein Unter-
nehmer seine Firma an seinen Sohn vererben und dieser muss 
der Ehefrau eine lebenslange Rente bezahlen (aus den Erträgen  
des Unternehmens). 

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON ERBRECHT, ERBSCHAFTSSTEUER UND GESELLSCHAFTSRECHT

UntERnEhMERtEStaMEnt
Im Wirtschaftsmagazin Ausgabe 2014 war Thema meines Aufsatzes, wie ein Testament richtig zu gestalten ist. Insbe-
sondere wies ich auch auf die dringende Notwendigkeit der Errichtung eines Testamentes für die meisten Bundesbürger 
hin. Der diesjährige Aufsatz richtet sich speziell an Unternehmer, seien es Selbständige, Freiberufler, Handwerker oder 
GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer. 

DAS

Fo
to

s:
 G

aj
us

, K
aa

rs
te

n 
- 

Fo
to

lia
.c

om



 Kanzlei Mosbrugger – Rainer Mosbrugger | Menschen & Innovationen 63

Rainer Mosbrugger
Rainer Mosbrugger ist Inhaber einer Steuerberatungs- und 
Rechtsanwaltskanzlei mit Schwerpunkt Jahresabschlüsse, 
Finanz- und Lohnbuchhaltung, Steuererklärungen sowie die 
Beratung unter Berücksichtigung von steuerrechtlichen und 
zivilrechtlichen Aspekten.

Gesellschaftsrechtliche Aspekte
Handelt es sich bei dem zu vererbenden Betriebsvermögen nicht um 
ein Einzelunternehmen, sondern um die Vererbung einer Gesellschafter-
stellung (z.B. BGB-Gesellschafter oder GmbH Gesellschafter), so sind 
bei der Abfassung des Testamentes die Besonderheiten des Gesell-
schaftsrechtes zu beachten. Gerade in Gesellschaftsverträgen von 
Personenunternehmen sind häufig detaillierte Regelungen über die 
Vererbung der Gesellschafteranteile enthalten. Hierbei zu beachten 
ist: Gesellschaftsrecht hat Vorrang vor Erbrecht.

Zivilrechtliche Aspekte
Um das Unternehmertestament mit dem Ziel des Unternehmenser-
halts nicht zu gefährden, sollte rechtzeitig z.B. durch Pflichtteilsver-
zicht, der nicht als Unternehmensnachfolger in Betracht kommenden 
Angehörigen, vorgesorgt werden. Bei minderjährigen Kindern kann 
unter bestimmten Umständen die Anordnung von Vor- und Nacherb-
schaft sinnvoll sein. Die Anordnung einer Testamentsvollstreckung 
bietet sich gerade dann an, wenn die Erben zum Zeitpunkt des Todes 
noch minderjährig oder noch nicht in der Lage sind, das Unternehmen 
zu übernehmen.

Psychologische Aspekte
Bei der Abfassung des Unternehmertestamentes sollte neben der 
Zielsetzung des Erhaltes des Unternehmens natürlich auch die ge-
rechte Verteilung des Nachlasses und die finanzielle Absicherung der 
Hinterbliebenen stehen. Trotz dieses Aspektes sollte auf jeden Fall die 
Errichtung einer Erbengemeinschaft vermieden werden, um unwei-
gerlich auftretende Probleme und Streitigkeiten zu vermeiden.

 K o n t a K t

Rainer Mosbrugger
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Steuerrecht
Malvine-Schiesser-Weg 3
D-78315 Radolfzell
Phone: +49 7732 982730
kanzlei.mosbrugger@datevnet.de
www.mosbrugger.de

Fazit
Gerade aus eigener langjähriger Steuerberatungspraxis weiß ich, wie schwierig 
sich Unternehmer mit diesem Thema tun. Trotzdem sollte sich der Unternehmer 
gerade aus seiner sozialen Verantwortung seiner Familie und seinen Angestell-
ten gegenüber rechtzeitig mit diesem Thema befassen. Hier empfiehlt es sich, 
dass sich der Unternehmer eng mit seinem Steuerberater abstimmt, um nicht 
später nach dem Tod einen finanziellen Scherbenhaufen und eine zerstrittene 
Verwandtschaft zu hinterlassen.
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ItS Industrie- und techno- 
zentrum Schaffhausen 
Haus der Wirtschaft
Herrenacker 15 
CH-8200 Schaffhausen 
www.its.sh.ch 
 
Roger Roth 
Geschäftsführer / CEO 
Phone:  +41 52 6747771
roger.roth@its.sh.ch

ITS Industrie- und Technozentrum Schaffhausen

ItS VERMITTELT TECHNOLOGIE

VERMIttlUnG von Projektpartnern
Die meisten Projektideen werden nie realisiert. Damit 
Ihre Idee nicht das gleiche Schicksal erleidet, unter-
stützt und begleitet Sie das ITS gemeinsam mit wei-
teren Experten von der ersten Projektidee über die 
Partnersuche bis zur Finanzierung und Umsetzung.

InnoVatIon, der Schlüssel zum Erfolg
Innovation ist für KMU der Schlüssel zum Erfolg. 
Doch meist fehlt es an Wissen und Handwerk für 
einen erfolgreichen Innovationsprozess. Das ITS und 
seine Partner unterstützen die Unternehmen bei der 
Implementierung von Innovationsprozessen und er-
folgreichen Innovationen in den Markt. 
 
tRanSFER zwischen Industrie und hochschule
Um den regionalen Technologietransfer zu fördern, 
vermittelt das ITS innerhalb von Unternehmen sowie 
zwischen Unternehmen und Hochschulen. Das ITS 
dient zudem als zentrale Anlaufstelle für die regio-
nale Industrie und hilft, Projekte möglich zu machen. 

nEtZWERK für neue Kontakte
Netzwerke spielen eine immer wichtigere Rolle, um 
neue Aufträge zu generieren oder Technologien und 
Partner zu finden. Als Verein umfasst das ITS über 
60 Mitglieder- und Gönnerfirmen. Die Kontaktpflege 
wird unter anderem mit regelmässigen Mitgliederan-
lässen gefördert. 

VERanStaltUnGEn zu technologiethemen
Das ITS führt jährlich mehrere Veranstaltungen durch 
– von themenspezifischen Workshops in Kleingrup-
pen über Mitgliederanlässe bis hin zu Grossanlässen 
mit rund 200 Besuchern. Die regelmässig stattfinden-
den ITS Techno-Apéros sind mittlerweile fixe Termine 
für die Schaffhauser Industrie. 

ClUStER zur Förderung der Region
Cluster fördern die Vernetzung von Unternehmen und 
stärken die Innovationsfähigkeit in der Region. Das 
ITS fördert die Clusterentwicklung sowie die Vernetz-
ung der Industrie mit bestehenden Clusterinitiativen 
und ist involviert in die Konzeption und Realisierung 
eigener Clusterinitiativen.

VERMITTELT
TECHNOLOGIE.

Seit über zehn Jahren vernetzt der Verein ItS Industrie- und technozentrum Schaffhausen die technologieunternehmen der Region und bietet 
Unterstützung beim technologietransfer sowie bei der lancierung neuer Projekte. Mit seinen Dienstleistungen wirkt das ItS als anlaufstelle 
für die regionale Industrie. neben der Vernetzung und dem Wissens- und technologietransfer ist das ItS auch im Clustermanagement aktiv.
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3d-portrait – Dein Zweites Ich: 
Du in klein
Flache Portraitfotos sind Geschichte: Bei nc3d-por-
trait werden detailgetreue Skulpturen von Menschen, 
Haustieren und allen nur denkbaren Motiven erstellt.
Hierzu wird das Motiv zunächst von 80 Digitalkameras 
im Bruchteil einer Sekunde abgelichtet. Aus diesen 
360°-Bilddaten wird ein 3D-Modell errechnet, das 
nach der Qualitätskontrolle mit einem Farb-3D-Dru-
cker ausgedruckt wird. Je nach Wunsch kann die Figur 
zwischen 6,5 und 38 cm groß werden – auch Aufnah-
men von mehreren Personen oder mit Gegenständen 
in den Händen sind möglich.

3d-files – Druckfertige Dateien für 
alle Fälle
3D-Modelle in adäquater Qualität zu erzeugen, ist meist 
aufwändig und teuer. Hier kommen 3d-files von nc3d 
ins Spiel. Auf der Firmenwebsite können druckfertige 
3D-Vorlagen oder digitale 3D-Modelle direkt gekauft 
werden. Die Auswahl reicht von Personen in unter-
schiedlichsten Posen über Tiere bis hin zu Möbeln. Nur 
ein Klick zum nutzbaren 3D-Modell – schneller geht’s 
wirklich nicht! nc3d-files bieten noch mehr, da sie als 
Plattform von und für Kunden konzipiert sind. Nach 
der Registrierung kann jeder Interessierte eigene 3D- 
Modelle im Online-Shop anbieten – unterstützt und 
überwacht vom nc3d-Team.

3d-hardware – Drucker & Zubehör 
Ohne Hardware ist kein 3D-Druck möglich und des-
wegen gibt es in den 3d-stores ausgewählte 3D- 

Drucker z.B. von Multec. Auch Bauteile zur modula-
ren Erweiterung oder Druckmaterial zum Nachfül-
len sind vor Ort erhältlich. 

ncd nietfeld GmbH – 3D-Kompetenz 
durch Erfahrung
nc3d ist seit 2014 ein Geschäftsbereich der ncd nietfeld 
GmbH. Das 1992 gegründete Unternehmen ist auf Ent-
wicklung, Berechnung und Konstruktion verschiedens-
ter Bauteile spezialisiert. Die Idee für die 3D-Skulpturen 
entstand durch das „Rapid Prototyping“. Bei diesem 
Verfahren kann ein modelliertes Bauteil im frühen Ent-
wicklungsprozess mit einem 3D-Drucker ausgedruckt 
werden, um zu überprüfen, ob Form und Funktion des 
Bauteils mit der Idee übereinstimmen. So kann man 
sich bereits vor der Produktion einen Eindruck von dem 
Bauteil machen. Dieses „Rapid Prototyping“ betreibt die 
ncd nietfeld GmbH seit über einem Jahrzehnt.

Vielfältige Möglichkeiten der Portrait-
Skulpturen
Anlässe zur Aufnahme von Portrait-Skulpturen 
gibt es reichlich – zum Beispiel als langlebige Er-
innerung an geliebte Haustiere, Kinder, Enkel oder 
gleich die ganze Familie. Oder zur Verewigung von 
einzigartigen Momenten wie Einschulung, Verlobung 
oder Goldene Hochzeit. Oder mit dem Siegerpokal 
nach einem sensationellen Sporterfolg, in einer 
prunkvollen Verkleidung zum Fasching oder einfach 
ein Schnappschuss im Sprung oder im Handstand – 
alles ist möglich. Oder vielleicht als Marketing-Gag 
anstatt hinlänglich bekannter Visitenkarten.

DETAILGETREUE SKULPTUREN, DRUCKFERTIGE DATEIEN, 
                   INNOVATIVE DRUCKER UND VIELES MEHR

nc3d versteht sich als innovatives Dienstleitungsunternehmen in den Hochtechnologie- 
Bereichen 3D-Druck und 3D-Modellierung. Mit einem Komplettpaket aus 3d-portrait, 3d-
files und 3d-hardware bieten die 3d-stores in Friedrichshafen und Frankfurt eine dreidi-
mensionale Komplett-Versorgung, die in Deutschland ihresgleichen sucht. 

DAS RUnDUM-GlÜCKlICh-PaKEt IN 3D

 K o n t a K t

nc3d Gmbh & Co. KG
Trautenmühleweg 23
D-88046 Friedrichshafen
Phone: +49 7541 37510-0
info@nc3d.com
www.nc3d.de

Standorte der 3d-stores
Friedrichshafen
Charlottenstraße 49
D-88045 Friedrichshafen
Phone: +49 7541 37510 333
info@nc3d.de 

Frankfurt-Sachsenhausen
Brückenstraße 17
Eingang: Elisabethenstraße
D-60594 Frankfurt am Main
Phone: +49 69 96374 993
frankfurt@nc3d.de

ncd nietfeld Gmbh 
konstruktion & planung
Trautenmühleweg 23
D-88046 Friedrichshafen
Phone: +49 7541 37510-0 
info@nietfeld.com
www.nietfeld.com

Roland Buchmann und Peter nietfeld
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Privat-Umzüge in alle Welt : Küchenschreiner       Container-Lagerung
PKW-Mitnahme im Möbelwagen       Sauberes Verpackungsmaterial 

Max Müller Umzüge GmbH      Friedrichshafen-Immenstaad     Opfenbach (Lindau/Bodensee)
            0800 -  1234056      08385 – 92 10 – 0      www.umzug.com      info@umzug.com

 Deutsche Möbelspedition
Max Müller Umzüge GmbH
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Steuereffekte – Allein über 350 Millionen Euro Umsatzsteuer
Wenn es um die Frage der Tourismusfinanzierung der öffentli-
chen Hand geht, ist die Frage nach dem Steueraufkommen durch
den Tourismus von besonderer politischer Brisanz. Die Steuer-
relevanz des Tourismus beschränkt sich nicht nur auf die 
354,3 Millionen € Umsatz(Mehrwert)steuer, die durch die Ausga-
ben im Tourismus entstehen. Als weitere „Gemeinschaftssteu-
ern“ dürfen auch die anteilige Lohn- und Einkommensteuer der
im Tourismus beschäftigten Personen sowie die Unternehmens-
steuern der touristisch relevanten Unternehmen nicht
unberücksichtigt bleiben. Auf kommunaler Ebene werden diese
zudem ergänzt durch kommunale Steuern und Abgaben (z. B.
Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Zweitwohnungssteuer,
Grund steuer, Nutzungsgebühren). Auch wenn hierzu keine ge-
nauen Ergebnisse vorliegen und nur mal angenommen, wir neh-
men bei den touristischen Einkommen (Löhne, Gehälter, Unter-
nehmensgewinne) einen niedrigen durchschnittlichen Steuersatz
von 15 % an, so ergeben sich aus fast 2 Milliarden Einkommen
nochmals 350 Millionen an Steueraufkommen für die öffentliche
Hand. Dies unterstreicht die Feststellung des VTWB: Der Boden-
seetourismus ist für die öffentliche Hand ein gutes Geschäft.

Was nun?
Aktuelle Studien der Tourismusforschung beschäftigen sich in-
tensiv mit dem Verhältnis von Tourismus, Standortentwicklung,
Lebensqualität und dem Verhältnis der einheimischen Bevölke-
rung zum touristischen Angebot und seinen Konsequenzen für
den eigenen Lebens- und Freizeitbereich. Auf den Punkt bringt
es das Zukunftsinstitut von Mathias Horx:
„Nicht der Ort ist das Ziel, sondern die Erfahrungen, die dort ge-
macht werden. Wer sich in Zukunft als Tourismusdestination
vermarkten will, muss Atmosphäre, Erlebnisse und Ethik zum
Kern seiner Kommunikationsstrategie (und Marke) machen.“
Der VTWB unterstreicht die Auffassung: Die Menschen vor Ort tra-
gen das Reiseerlebnis. Sie erfüllen den Standort mit Leben, ma-
chen ihn authentisch und vermitteln dem Gast jenes Gefühl, nach
dem er in der globalisierten Gesellschaft sucht: temporäre Heimat. 
Auch die Münchner Beratungsfirma Kohl&Partner bestärkt
diese Auffassungen: „Ziel muss sein, die touristische Gesinnung
der Einheimischen hoch zu halten. Nur wenn der Einwohner der
Region gerne Gastgeber ist, kann der Tourismus langfristig er-
folgreich sein. Daher ist zukünftig mehr denn je vor allem das
Innenmarketing und nicht nur Außenmarketing (…) gefragt.
Damit dem Gast Achtsamkeit entgegengebracht wird, muss zu-

„Ziel muss sein, die touristische Gesinnung der Einheimischen
hoch zu halten. Nur wenn der Einwohner der Region gerne Gast-
geber ist, kann der Tourismus langfristig erfolgreich sein ...“
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erst der Bewohner der Destination Achtsamkeit erfahren“.
Diese Erkenntnisse decken sich mit den Erfahrungen des VTWB
und bestätigen seine seit Jahren vorgetragenen inhaltlichen Po-
sitionen und Forderungen. Tourismus ist sehr viel mehr als ein
buchbares touristisches Angebot oder eine immer wieder neue
Strukturdebatte über Tourismusorganisationen. Das Produkt des
Tourismus sind begeisterte Gäste und Einheimische. Von daher
sind auch Positionen aus der Politik: „Tourismus sei keine kom-
munale Pflichtaufgabe, allenfalls eine freiwillige Leistung“ längst
von der Wirklichkeit überholt. 

VTWB setzt auf starke Tourist-Informationen
Die Ergebnisse der Studien sollen im Jahr 2015 auf vielfältige
Art und Weise in die Öffentlichkeit getragen werden. Im Mittel-
punkt der Kampagne des VTWB „Tourismus als Wirtschaftsfak-
tor – Tourismus als Standortfaktor“ stehen unterschiedlich
strukturierte Veranstaltungen für die einheimische Bevölkerung,
für politische Institutionen und Tourismusorganisationen und
auch für nicht touristische Unternehmen. Gemeinsam mit dem
VTWB-Mitglied und international bekannten Fotografen Achim
Mende geht es uns darum, mit Emotionen, unseren Bildern, mit
Daten und Fakten die vielfältigen Vorteile des Tourismus für die

Bodenseeregion aufzuzeigen. Ziel des VTWB ist es,  dass immer
mehr Menschen, die hier leben, arbeiten und wohnen, die Bo-
denseeregion neu als Heimat entdecken. Es gilt gegenüber Po-
litik und nicht touristischen Unternehmen eine positive Wahr-
nehmung des Tourismus zu erreichen, dass die Wertschätzung
des Tourismus und seine finanzielle Ausstattung durch die öf-
fentliche Hand erhöht wird. Dabei geht es nicht um finanzielle
Zuwendungen für die Unternehmen der Tourismuswirtschaft,
sondern um eine bessere finanzielle Ausstattung der organisa-
torischen Rahmenbedingungen für die touristische Arbeit am
Bodensee, also vor allem um eine finanzielle Besserstellung ört-
licher, regionaler, teilregionaler und überregionaler Tourismus-
organisationen. Der VTWB möchte, dass es zu gemeinsamen Ak-
tivitäten der Tourismuswirtschaft mit nicht touristischen Unter-
nehmen für den Standort Bodensee kommt. Hier wird man
sehen, wie z.B. Einrichtungen der Wirtschaftsförderung auf die
VTWB-Kampagne reagieren.
Allen potentiellen Partnern macht der VTWB außerdem das An-
gebot, gemeinsam die touristische Infrastruktur der Bodensee-
region zu stärken, Gäste ebenso zu begeistern, wie Einheimi-
sche, um damit nach innen und nach außen nachhaltig erfolg-
reich für die Bodenseeregion zu wirken.
www.vtwb.de
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ZWEI GROSSPROJEKTE STEHEN AN

DEUTSCHE BoDEnSEE 
     toURISMUS GMBH

Fast zwei Jahre gibt es nun die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH 
schon und die ersten Marketingmaßnahmen und Projekte konnten  
erfolgreich umgesetzt bzw. begonnen werden. Neben zahlreichen Messe-
auftritten, Vernetzungen und beginnenden Kooperationen können aus den 
zahlreichen Projekten die Folgenden hervorgehoben werden.
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In enger Kooperation mit den Partnern auf kommunaler Ebene konnten drei Printprodukte 
auf dem Markt lanciert werden. Die Imagebroschüre „Dem See so nah“ stellt die Region 
mit ihren touristischen Themen einerseits und alle Kommunen mit ihren Besonderheiten 
andererseits dar, im „Wassersportführer“ werden alle Angebote am deutschen Boden-
seeufer rund um das Lebenselixier Wasser publiziert und der „Familien-Führer“ bietet 
auch mit seiner Schatzkarte für Kinder einen Überblick über das reiche und schier uner-
schöpfliche Angebot für Familien. Auch die Homepage www.echt-bodensee.de bietet nun 
einen Überblick über die zahlreichen touristischen Angebote und soll in den kommenden 
Jahren immer wieder mit weiteren Informationen und Möglichkeiten erweitert und ergänzt 
werden. Auch in weiteren Themenfeldern konnte die DBT bereits aktiv werden, so konn-
ten – immer in Kooperation und mit hervorragender Unterstützung der Kommunen – der 
Bereich Premiumwandern sowie die Koordination der Apfelwochen umgesetzt werden.
Im Mittelpunkt der Arbeit für die kommenden Jahre stehen neben weiteren Marketing-
maßnahmen vor allen Dingen aber zwei Schwerpunktthemen und Projekte: die Erstellung 
einer Vertriebsstrategie und die Einführung einer Gästekarte für die Region.

Vertriebsstrategie
In Zeiten der digitalen Medien und schnellen Verbindungen auf der Datenautobahn ist es 
schon fast ganz normal geworden, dass Urlauber ihre Unterkünfte, aber auch weitere 
touristische Leistungen schnell und bequem online von zuhause aus buchen wollen. 
Allein in den Jahren von 2008 bis bis 2011 hat sich die Zahl der online abgewickelten Un-
terkunftsbuchungen in Deutschland von 11% auf über 31% erhöht (Quelle: Reiseanalyse 
2014), Tendenz weiterhin steigend. Der Gast erwartet die Möglichkeit, Unterkünfte und 
mehr auf einer Homepage „durchbuchen“ zu können – ein Service, der immer mehr als 
selbstverständlich angesehen wird. Genau hier will die Vertriebsstrategie der DBT an-
setzen und dem Gast unter der Vision „Unsere Region wird einfach, schnell und bequem 
buchbar“ ein attraktives Angebot machen. Die  Gespräche und Beratungen, unter Einbe-
ziehung von verschiedenen Gremien laufen, für 2015 ist geplant, eine Vertriebsplattform 
für Unterkünfte auf der Homepage www.echt-bodensee.de anbieten zu können. Da mo-
mentan aber nur ein sehr geringer Prozentsatz der Unterkünfte online buchbar ist, muss 
mit der Einführung eines solchen Systems auch eine Sensibilisierung der Leistungsträ-
ger erfolgen. Es ist erforderlich, dass die Region mit der Marktentwicklung mitgeht, hier 
wurde schon (zu) viel Zeit verloren.

„Echt Bodensee Card“ als attraktives 
Marketinginstrument
Das zweite Großprojekt ist die Einführung einer Gästekarte für den Gesellschafterbe-
reich der DBT. Unter dem Namen „Echt Bodensee Card“ möchte die DBT zusammen 
mit dem Kooperationspartner bodo, dem Verkehrsverbund Bodensee-Oberschwaben, 
ein innovatives und attraktives Angebot für die Gäste der Region anbieten. Die Grundla-
ge des Systems bildet eine Chipkarte, die wiederum verschiedene Leistungen abbilden 
kann. Einerseits sollen dem Touristen flächendeckend Rabattangebote für verschiedene 
Attraktionen in der Region angeboten werden, andererseits sollen alle Personen mit der 
„Echt Bodensee Card“ automatisch freie Fahrt auf den Linien des öPNV im bodo-Gebiet 
mit Bus und Bahn erhalten. Dazu können Kommunen oder Leistungsträger weitere Pa-
kete entwickeln, die gegen Aufpreis auf die Karte aufgebucht werden können.
Das System der „Echt Bodensee Card“ soll ein innovatives, sehr flexibles und zukunfts-
fähiges System darstellen und dadurch große Vorteile für den Gast mitbringen. Finan-
zierungsgrundlage wird ein Solidarbeitrag sein, der von den Kommunen für jede Gäs-
teübernachtung an den Betreiber abgeführt wird und damit die freie Fahrt im öPNV 
für die Gäste abdeckt. Als Schnitt- und Schaltstelle der „Echt Bodensee Card“ wird die 
DBT fungieren. Sie wird auch für alle Kommunikationen und Marketingmaßnahmen im 
Zusammenhang mit der „Echt Bodensee Card“ zuständig sein.
Mit dem neuen Kartenangebot schafft die Region einen attraktiven Mehrwert für den 
Gast. Neben den erstklassigen Marketingbotschaften für die Gewinnung neuer Gäste 
bindet das Kartensystem auch automatisch die Gäste an die Region.

In zwei Arbeitskreisen werden momentan die Grundlagen für die Einführung der Karte, 
auch unter Einbeziehung von externen Beratern, diskutiert und bestimmt. Hierbei wird 
besonders auf den Input der Touristiker aus den Kommunen Wert gelegt. Ab dem Früh-
jahr 2015 werden die Kommunen dann über das weitere Vorgehen informiert werden, 
dazu sind zahlreiche Informationsveranstaltungen geplant. Eingeführt werden soll die 
„Echt Bodensee Card“ ab dem Jahr 2016 in verschiedenen Pilotgemeinden.

 K o n t a K t

Deutsche Bodensee 
tourismus Gmbh
Albrechtstraße 77
D-88045 Friedrichshafen
Phone: +49 7541 4028999
info@deutscher-bodensee.de
www.echt-bodensee.de
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120 HOCHZEITEN PRO JAHR 
    aUF DER MaInaU

Im Frühjahr 2014 eröffnete die Insel Mainau das neu gestaltete Restaurant Comturey im Ufergarten nahe dem hafen. Bettina Gräfin Bernadotte (40) 
und Björn Graf Bernadotte (39) lenken gemeinsam die Geschicke der Mainau Gmbh und sind mit der neueröffnung einen wichtigen Schritt in 
Richtung wetterunabhängige angebote gegangen.

Welchen Stellenwert haben Familienfeiern für die Insel Mainau?
Bettina Gräfin Bernadotte: Einen sehr wichtigen, wir haben z.B. 120 Hochzeiten pro Jahr bei uns auf der Mai-
nau. Neben dem neu eröffneten Restaurant am Hafen direkt am Wasser ist vor allem das Palmenhaus beliebt. 
Anfang November findet jedes Jahr im Palmenhaus und im Restaurant Kastaniengarten eine Hochzeitsmesse 
statt, bei der wir den Besuchern unser Angebot präsentieren. Darüber hinaus können sich die angehenden 
Paare bei den diversen Ausstellern über alle Aspekte rund ums Heiraten informieren. Aber auch andere An-
lässe wie Tauffeiern oder runde Geburtstage sind für unsere Gastronomie wichtig. Sie sind eine elementare 
Ergänzung zu den saisonalen und vom Wetter etwas abhängigen Eintrittserlösen.

War das der Grund für die Investition am Hafen, immerhin wurden 
7 Millionen Euro verbaut?
Björn Graf Bernadotte: Naja, zunächst einmal muss ich sagen, dass die 7 Millionen Euro nicht alleine ins 
neue Restaurantgebäude geflossen sind. Wir haben damit den gesamten Eingangsbereich am Hafen neu ge-
staltet, mit Dachgarten, Souvenirshops, Kassen, einer Bäckerei, einem Biergarten, einer Eisdiele, einem SB-
Restaurant sowie dem A-la-Carte-Restaurant mit seinen Banketträumen. Das war die größte Investition in 
der Geschichte der Mainau GmbH. Neben den Familienfeiern sind Tagungen und Konferenzen ein wichtiger 
Pfeiler in unserem Ganzjahresgeschäft. Mit dem neuen Gebäude haben wir diesbezüglich einen großen Fort-
schritt erzielt. Die Räume sind lichtdurchflutet, mit aktueller Technik ausgestattet und bieten Platz für bis zu 
250 Personen. 

 K o n t a K t

Mainau Gmbh 
D-78465 Insel Mainau 
Phone: +49 7531 3030 
info@mainau.de 
www.mainau.de
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Welche Angebote der Mainau sind noch auf die 
Herbst- und Wintermonate ausgelegt?
Bettina Gräfin Bernadotte: Auch wenn die Besucherzahlen von Winter-
tagen nicht mit denen von Sommertagen vergleichbar sind, haben wir 
ganzjährige Angebote wie das Schmetterlingshaus und das Palmen-
haus sowie eine Ausstellung in den Schlossräumen im Erdgeschoss. 
Natürlich lädt der Park auch im Winterkleid zu Spaziergängen ein. Der 
Fokus liegt dann aber tatsächlich auf der Gastronomie. Ein Angebot, das 
wir auch 2014 wieder ausbauen konnten, sind die Schwedischen Weih-
nachtsbuffets. Das traditionelle, siebenteilige „Julbord“ servieren unsere 
Köche im November und Dezember im Palmenhaus oder in der Comtu-
rey. Ein besonderer Höhepunkt ist das Schwedische Lucia-Singen am 12. 
Dezember sowie das traditionelle Lucia-Fest am 13. Dezember.

Vielfältige Bodenseeinsel
Die Insel Mainau bietet weit mehr als einen den Jahreszeiten folgenden 
Blütenreigen. Lennart Graf Bernadotte (†2004) baute den einstigen Som-
mersitz seines Urgroßvaters Großherzog Friedrich I. von Baden zur Blu-
meninsel und zum größten Tourismusunternehmen am Bodensee aus. 
Neben Park und Gärten locken eines der größten Schmetterlingshäuser 
Deutschlands, das Palmenhaus und spannende Abenteuerspielplätze 
jährlich rund 1,2 Millionen Besucher auf das Eiland. Darüber hinaus bietet 

die ganzjährig geöffnete Insel Veranstaltungen, Ausstellungen und einen 
einzigartigen Rahmen für Feiern und Tagungen. Pro Jahr finden 120 
Hochzeiten auf der Insel Mainau statt. Im Frühjahr 2014 eröffnete die 
Insel Mainau das neu gestaltete Restaurant Comturey im Ufergarten 
nahe dem Hafen.

❯ E n G l I S h  S U M M a R Y

Mainau Island offers much more than seasonal flower arrays. 
Count Lennart Bernadotte (†2004) turned the former summer re-
sidence belonging to his great-grandfather Grand Duke Frederick 
I of Baden into a flower island and the largest tourist company on 
Lake Constance. In addition to the park and gardens, it boasts one 
of Germany’s largest butterfly houses, a palm house and exciting 
adventure playgrounds that draw some 1.2 million visitors to the  
island every year. In addition, the island is open all year round with events 
and exhibitions and provides a unique setting for celebrations and mee-
tings. Every year, 120 weddings take place on Mainau Island. In spring 
2014, the newly designed Comturey Restaurant opened on the lakeshore 
near to the harbour.



Einmal etwas ganz Besonderes erleben - mit einem exklusiven Schiff der 
Weißen Flotte. Sie bekommen Ihr Schiff mit Crew für sich allein, ob zum 
Tagen, Feiern oder Tanzen. Für den Betriebsausfl ug, die Pressekonferenz, das 
Jubiläum oder die Hochzeit. 273 km Ufer und unzählige Bergkämme bieten 
Ihnen eine einzigartige Kulisse für eine außergewöhnliche Veranstaltung.

Wir helfen Ihnen gerne bei der Planung Ihres Events.

  Mehr Infos unter: 

Exklusive Events & Charter

+49 (0) 7531 3640-344
charter@bsb.de

www.bsb.de
Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH • Konstanz • Tel. 07531 3640-344 • charter@bsb.de
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DIE OSTSCHWEIZER REGIONALBAHN

thURBo

Im Dienst der ostschweiz
Mehr als zwölf Millionen Zugkilometer für rund 33 
Millionen Fahrgäste legt Thurbo jährlich zurück. Ein 
moderner Fahrzeugpark leistet Gewähr für ein ange-
nehmes Reisen am Tag wie auch in der Nacht. Thurbo 
fährt nicht nur für den Berufs- und Schülerverkehr. 
Auf den meisten Linien verkehrt Thurbo heute im 
Halbstundentakt. Speziell für Nachtschwärmer ent-
wickelte die Regionalbahn ein fast flächendeckendes 
Nachtnetz an den Wochenenden. Mit Thurbo wird 
Reisen zum Erlebnis. Thurbo – ein junges, innovatives 
Unternehmen. Nah am Kunden und nah am Markt. 
Und damit auch ganz im Dienst der Region.

thurbo – die Freizeitbahn
Mit der Positionierung als Freizeitbahn in der Ostschweiz 
und der breiten Kommunikation des vielfältigen mit der 
Bahn erreichbaren Angebotes, ist Thurbo ein touristi-
sches Aushängeschild geworden. Speziell die Seelinie 
von Schaffhausen bis Rorschach mit den vielfältigen 
Ausflugszielen eignet sich besonders für Freizeitaktivitä-
ten. Thurgau Tourismus hat das Engagement von Thur-
bo mit dem Thurgauer Tourismuspreis 2012 gewürdigt. 

Qualität ist wichtig. Wirtschaftlichkeit auch. 
Thurbo versucht den Ansprüchen der Kundschaft 
durch Leistung, Qualität und einen optimalen Service 
gerecht zu werden. In Sachen Pünktlichkeit und Zu-
verlässigkeit kann Thurbo mit Spitzenwerten aufwar-
ten. Es ist aber nicht die maximale Qualität, welche 
im Fokus steht, sondern eine bezahlbare Qualität. 
Insbesondere muss der Regionalverkehr auch für die 
Besteller – das sind der Bund und die Kantone – be-
zahlbar bleiben. Das hat Thurbo in den letzten Jahren 
mit immer wirtschaftlicheren Angeboten bewiesen. 
Vorbild dazu ist die M-Budget-Linie des Schweizer 
Detailhändlers Migros: Gute, nicht maximale, bezahl-
bare Qualität und auch ein bisschen kultig. Genauso 
wie das Thurbo-Leitbild: Einfach ein bisschen anders.  

Die S-Bahn am Bodensee-Südufer
Von Schaffhausen über Kreuzlingen – Romanshorn
nach St.Gallen verkehrt täglich von früh bis spät die
S8 im 30 Minuten-Takt. In den Knotenbahnhöfen be-
stehen gute Anschlussverbindungen zum Fernverkehr 
oder den weiteren S-Bahnen. Der nächste Ausbau-
schritt erfolgt im Dezember 2015. Alle zwei Stunden 
verbindet der neue Regio-Express die Agglomeration 
Kreuzlingen/Konstanz mit St.Gallen in nur 35 Minuten.  

❯ E n G l I S h  S U M M a R Y

The regional railway Thurbo AG is a railway com-
pany based in Kreuzlingen in Eastern Switzerland. 
It belongs to the Swiss Federal Railway (SBB) and 
the Canton of Thurgau, but is independent and au-
tonomous. The railway went into operation over 10 
years ago in December 2002. At the time, Thurbo 
successfully positioned itself as a dynamic, custo-
mer and market-oriented regional railway. Thurbo 
runs from Waldshut in the west to St.Margrethen in 
the east and from Singen in the north to Sargans in 
the south. The Tourism Board of the Canton of Thur-
gau honoured Thurbo’s commitment with the 2012  
Thurgau Tourism Prize.

 K o n t a K t

Regionalbahn thurbo aG 
Bahnhofstrasse 31 
CH-8280 Kreuzlingen 
Phone: +41 51 223 49 00 
hallo@thurbo.ch 
www.thurbo.ch
www.facebook.com/
thurbo.ch

netzlänge1                               640 km
Bahnhöfe und haltepunkte1         187
Fahrzeuge                                  105
Zugkilometer pro Jahr                  13,4 Mio.
Fahrgäste pro Jahr                      32,7 Mio.
Mitarbeitende                              440

1 Die Infrastruktur gehört mehrheitlich der SBB und 
wird von Thurbo gegen Entgelt mitbenutzt.

Die Regionalbahn thurbo aG ist ein Bahnunternehmen in der ostschweiz mit Sitz in Kreuzlingen. Es gehört den Schweizerischen Bundes-
bahnen (SBB) und dem Kanton thurgau, ist aber selbständig und eigenverantwortlich. Der Betriebsstart erfolgte vor über zehn Jahren im 
Dezember 2002. thurbo positionierte sich in dieser Zeit erfolgreich als dynamische, kunden- und marktorientierte Regionalbahn. Von Waldshut 
im Westen bis St.Margrethen im osten und von Singen im norden bis Chur im Süden ist thurbo erlebbar.
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Hohe Steigerungsraten
Laut der offiziellen Kongressstatistik mira 2013 
(meeting industry report austria) konnte Vorarlberg 
im vergangenen Jahr bei der Anzahl der Kongress-
veranstaltungen mit knapp 25 Prozent österreichweit 
den höchsten Zuwachs verbuchen. Auch die Anzahl 
der Teilnehmer stieg 2013 deutlich (plus 16 Prozent), 
bei den Nächtigungen wurde ein Plus von 21,5 Pro-
zent verzeichnet. Bei der Organisation von Kongres-
sen und Tagungen steht Veranstaltern bei Bedarf mit 
Convention Partner Vorarlberg (CPV) seit zwölf Jah-
ren ein kompetentes Team zur Seite.
Als örtlicher Partner von Veranstaltern übernimmt 
CPV die komplette oder teilweise Organisation von 
Events. Zu den Serviceleistungen zählen Raum- und 
Hotelbuchungen, Transfers, Teilnehmerregistrie-

rungen, Gestaltung von Rahmenprogrammen und 
die Abrechnung. Für ein „Rundum-Sorglos-Paket“ 
wie er selbst sagt, hat sich auch Heinrich Geissler 
entschieden. Er wird 2015 bereits zum dritten Mal 
in Kooperation mit den Organisationsprofis die Wirt-
schaftskonferenz zum Generationen-Management in 
Bregenz abwickeln. 

Ein Netzwerk mit knapp 50 Partnerbetrieben in 
Vorarlberg ermöglicht die Umsetzung individueller 
Veranstaltungen aller Größenordnungen. Zu den 
Partnern zählen Kongresshäuser wie das Festspiel-
haus Bregenz, das Kulturhaus Dornbirn und das 
Montforthaus Feldkirch, das im Jänner 2015 eröffnet 
wird. Neben Tourismus- und Freizeitbetrieben, ar-
beitet CPV auch mit unterschiedlichen Seminar- und 

 K o n t a K t

Beratung und Prospekte 
Convention Partner 
Vorarlberg 
c/o Bodensee-Vorarlberg 
tourismus Gmbh 
Römerstraße 2
A-6901 Bregenz 
Phone: +43 5574 43443-23 
service@convention.cc 
www.convention.cc  

Vorarlberg ist weit über die Grenzen hinaus für seine naturvielfalt und sein breites kulturelles angebot bekannt. Es hat sich als Urlaubsregion bei 
touristen aus der ganzen Welt etabliert. Kulturinteressierte kommen bei ihrem aufenthalt im Vierländereck Österreich, Deutschland, Schweiz 
und liechtenstein genauso auf ihre Kosten wie naturliebhaber und Sportbegeisterte. Das einzigartige Zusammenspiel von hervorragender Infra-
struktur, einer außergewöhnlichen Kulturszene und der atemberaubenden naturkulisse machen Vorarlberg auch wirtschaftlich seit Jahrzehnten 
zu einem interessanten Standort für international tätige Unternehmen und entwickelt sich zu einer beliebten tagungs- und Kongressdestination.
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KONGRESSDESTINATION ÜBERZEUGT MIT VIELFALT

ConVEntIon PaRtnER 
VORARLBERG

Incentive-Hotels zusammen. Mit dem Hotel am Garnmarkt in Götzis, 
dem Hotel-Gasthaus Löwen in Feldkirch und dem Autobahnrestaurant 
Rosenberger in Hohenems wurde das Portfolio noch einmal erweitert. 

Langjährige Zusammenarbeit
Vorarlberg überzeugt mit seiner Lage und der hervorragenden Kon-
gressinfrastruktur immer mehr Unternehmen. Die Treue der Veran-
stalter zu Vorarlberg spricht ebenfalls eine deutliche Sprache: Seit 53 
Jahren findet beispielsweise im Kulturhaus Dornbirn die Internationale 
Chemiefasertagung mit rund 750 Teilnehmern statt. Für die Kongress-
destination Bregenz entschieden hat sich Siegfried Luger, der seit 2011 
das jährliche „LED-Symposium + Expo“ im Festspielhaus veranstaltet. 
Inzwischen zählt der Event 1100 Teilnehmer aus der ganzen Welt. „Bre-
genz liegt geographisch gesehen im Zentrum Europas. Zudem liegen 
im näheren Umkreis sehr große und wichtige Industriezentren wie 
eben in Norditalien, Süddeutschland, der Schweiz und Westösterreich“, 

führt Luger aus. Mit seiner Lage und den optimalen Verkehrsanbin-
dungen hat Vorarlberg auch Gerhard König überzeugt. Für rund 250 
Teilnehmer organisiert er alle zwei Jahre das Symposium „Kindheit, 
Jugend und Gesellschaft“ am Bodensee.

Beachtliche Infrastruktur
Zwischen Bodensee und Piz Buin bietet sich den Kongressteilnehmern 
nicht nur ein optimales Lern- und Arbeitsumfeld. Wandern, Skifahren, 
Biken, Canyoning, Segeln, Klettern oder Kulturprogramme ermöglichen 
individuelles Krafttanken nach einem anstrengenden Kongresstag. Auch 
der kulinarische Genuss kommt nicht zu kurz: Gourmet-Restaurants und 
traditionelle Gasthäuser verarbeiten regionale Produkte und laden zum 
Verweilen ein. „Die Teilnehmer sind von Bregenz und der Umgebung 
begeistert. Die Stadt hebt sich als Veranstaltungsort deutlich von Events 
in großen Metropolen und Messehallen ab und versprüht Inspiration und 
Kreativität“, bringt es Siegfried Luger auf den Punkt. 

Fo
to

: h
ot

el
 G

as
th

of
 h

ir
sc

he
n,

 S
ch

w
ar

ze
nb

er
g



80 Menschen & Innovationen | Convention Partner Vorarlberg

Sie haben es gut.

Travel Charme Kleinwalsertal GmbH
Oberseitestraße 6 · A-6992 Hirschegg
Tel.: +43 (0) 5517/608 - 0 · www.travelcharme.com

Gipfelerlebnisse
im Kleinwalsertal.
Wo legendäre Gastlichkeit und vollendeter Komfort 
zu Hause sind, wo sich modernste Architektur mit far- 
benfroher Alpenlandschaft vereint – dort erwartet Sie 
höchstes Urlaubsglück: im 5-Sterne Travel Charme 
Ifen Hotel, mit 2.300 m² Spa und Sterneküche.

Basislager für Gipfelstürmer:  
Sie planen eine Tagung, ein Bankett oder ein Fest? 
Jetzt unsere umfangreiche Tagungsmappe anfordern! 
Tagungspauschale ab 59,00 €

Lizenznehmer für Green Meetings
Nachhaltigkeit spielt in Vorarlberg eine wichtige Rolle. Auch Conven-
tion Partner Vorarlberg hat es sich zum Ziel gesetzt, Veranstaltungen 
so ressourcenschonend wie möglich auszurichten und geht mit gutem 
Beispiel voran: Vor zwei Jahren hat sich das Unternehmen in Zusam-
menarbeit mit dem ökologie Institut nach den strengen Kriterien des 
österreichischen Umweltzeichens ausgerichtet. 

Seit 2013 darf CVP als Lizenznehmer für Green Meetings und Green 
Events nachhaltige Veranstaltungen zertifizieren. Bereits im ersten Jahr 
hat das Convention Bureau in Vorarlberg 27 von insgesamt 118 öster-
reichweiten „grünen“ Veranstaltungen durchgeführt.

❯ E n G l I S h  S U M M a R Y

Vorarlberg is known far beyond the region’s borders for its natural diver-
sity and vibrant cultural scene. In economic terms, too, Vorarlberg has 
developed in recent decades into an interesting location for international 
companies. Austria’s westernmost state is becoming increasingly popu-
lar as a destination for conferences and meetings. According to official 
statistics in the Meeting Industry Report Austria 2013 (mira), Vorarlberg 
achieved the highest growth in the number of congresses and events 
held in the past year, accounting for around 25 percent Austria-wide. The 
number of participants also grew in 2013 (plus 16 percent), while over-
night stays increased by 21.5 percent. For the past twelve years, event 
organisers have benefitted from the competent support of Convention 
Partner Vorarlberg (CPV) in organising their congresses and meetings.
As a local event partner, CPV takes care of the complete or partial  
organisation of events. Since 2013, CVP has been certified for sustainable 
events with the eco label Green Meetings & Green Events. In the first year 
alone, the convention bureau in Vorarlberg organised 27 out of a total of 
118 “green” events in Austria.
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EIN IDyLL AM BODENSEE

BODENSEERESIDENZ lInDaU 

Darin eingebettet liegt die Bodenseeresidenz Lindau, 
deren Architektur sich großzügig zum See und zum 
Wald hin öffnet und viel Sonne ins Haus lässt, deren 
Licht das Restaurant und das hauseigene Terrassen-
Café erfüllt.  Die Residenz hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, die Bedürfnisse älterer Menschen nach 
unterschiedlich intensiver Betreuung bestmöglich 
zu erfüllen. Der Schwerpunkt des Hauses liegt mit 
seinem stilvoll und komfortabel ausgestatteten Ap-
partements auf Betreutem Wohnen. Viele Service-
leistungen wie z.B. die Benutzung von Sauna und 
Dampfbad, Kegelbahnen, Shuttleservice, Arztpraxis, 
Physiotherapie und ein Friseur im Haus sowie ein 
ausgesuchtes Veranstaltungsprogramm sorgen für 

 K o n t a K t

Bodenseeresidenz lindau
Am Schönbühl 3
D-88131 Lindau
Phone: +49 8382 701-0
info@bodenseeresidenz-lindau.de
www.bodenseeresidenz-lindau.de

Sicherheit und Wohlfühlatmosphäre. Zusätzlich bie-
tet sich im Drei-Länder-Eck Deutschland, österreich 
und der Schweiz eine ideale Ausgangslage für passio-
nierte Golfer. Innerhalb einer Stunde sind von der Bo-
denseeresidenz aus ca. 20 Golfplätze erreichbar. Für 
Interessierte stehen deshalb ausgewählte und groß-
zügige Appartements als Feriendomizil oder auch zur 
Dauernutzung als  Zweitwohnung zur Verfügung. Mit 
der neuen hauseigenen Indoor-Golfanlage lässt sich 
übrigens auch bei schlechtem Wetter und im Winter 
das Handicap noch verbessern.

„Leben, wo andere Urlaub machen“ – damit ver-
spricht die Bodenseeresidenz nicht zu viel.

Die lage der Residenz ist einzigartig: an einem der schönsten Golfplätze am Bodensee gelegen, 
umrahmt vom Blau des Bodensees, den hohen Bergen der alpen und sattgrüner natur.
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EVENTSCHIFF 
MS SonnEnKÖnIGIn

Die Sonnenkönigin bietet mit ihrer hochwertigen, 
perfekten Bühnentechnik und Ausstattung, Top-
Gastronomie und -Service sowie dem Know-how  
der Betreiber eine ideale Veranstaltungsplattform. 
Die verspiegelte Glasfläche des vom Bug bis zum 
Heck durchgängigen Veranstaltungssaales auf drei 
Decks bricht bewusst mit Traditionen. Das Innen-
deck ist ein völlig offener Raum, der mit den beiden 
oberen Decks als Galerie einen großen Konzert- oder  
Kongresssaal bildet.  

Auf dem Hauptdeck stehen die höhenverstellbare 
Tribüne und die Bühne. Neben der bestausgestat-
teten Bordküche, die als Produktions- sowie Satel-
litenküche fungiert, stehen vier Bars zur Verfügung.
Modernste Licht- und Tontechnik kommen für Ga-
ladinners, Seminare, Kongresse, Modeschauen, 
Konzerte, Produktpräsentationen etc. zum Einsatz. 
Das Sonnendeck wird wahlweise umfunktioniert – 
ob Lounge, Präsentationsplattform oder Chill-out-
Area. Das 13 Millionen-Euro-Schiff ist rollstuhlge-
recht konzipiert.

Neben zahlreichen Charterbuchungen für Unterneh-
men und Institutionen haben sich auf der Sonnenkö-
nigin öffentliche Events wie die „White Night“, das 
„Oktoberfest auf der Sonnenkönigin“ oder „Weih-
nachten auf dem Bodensee“ etabliert. Die Motoren-
geräusche sind so gedämpft, dass sich das Schiff 
sogar als Konzertsaal für klassische Konzerte eig-
net. Bereits regelmäßig findet hier für Tanzfreunde 
ein rasantes Boogie-Woogie-Festival oder im Jahr 

2015 zum zweiten Mal soulige Töne von SoulKitchen - 
Live Entertainment à la Carte statt. 

❯ E n G l I S h  S U M M a R Y

MS Sonnenkönigin (Sun Queen), the largest charter 
and event ship on Lake Constance, has been making 
its way majestically across the “Swabian Sea,” as Lake 
Constance is often called, since September 2008. The 
mirrored glass windows of the function room spanning 
three decks from bow to stern deliberately break with 
tradition. The inner deck is a completely open space 
forming a vast concert or congress hall with the two 
upper decks as galleries. As well as being chartered 
by companies and institutions, the MS Sonnenkönigin 
has become an established venue for public events and 
classical concerts, such as the Lake Constance Cham-
ber Music Festival.

 K o n t a K t

Eventschiff MS Sonnenkönigin
komitee eventservice 
marberger gmbh 
Schwefelbadstraße 2 
A-6845 Hohenems 
www.sonnenkoenigin.cc

lukas Marberger
CEO / Sales & Marketing / 
Eventmanagement
Phone: +43 5576 74909108 

  Majestätischer Genuss
  Das österreichische Unternehmen MO Ca-

tering (Geschäftsführer Mario Marte und 
Harald Otti) steht seit über einem Jahrzehnt 
für vollendeten Genuss und Top-Service. Von 
Hohenems/Vorarlberg aus wird mit einem 
entsprechenden Servicestab neben hunderten 
anderen Caterings jährlich auch die Sonnen-
königin kulinarisch bespielt. Effiziente Logis-
tik, perfekter Service, exquisite kulinarische 
Kreationen und der Fullservice für Veranstal-
tungen machen MO Catering zu einer der ers-
ten Adressen im Land. www.mo-catering.com

Das Charterschiff MS Sonnenkönigin ist das größte Charter- und Eventschiff auf dem Bodensee und zieht 
seit September 2008 seinen majestätischen Kurs über das schwäbische Meer.

82 Menschen & Innovationen | Eventschiff MS Sonnenkönigin

WILLKOMMEN AN BORD!



Herzlich Willkommen …

Reservieren Sie sich die schönsten Plätze am See.

www.bodenseehotels.com



Zeit für das Besondere - Tagen am Bodensee

Das Hotel Bad Schachen, der ideale Platz für kreativen Austausch und 
produktives Arbeiten. 

Lassen Sie sich von der Schönheit der Bodenseeregion inspirieren, ge-
nießen Sie das außergewöhnliche Ambiente, hochwertige Gastronomie, 
aufmerksamen Service, sowie diskrete und professionelle Betreuung für 
Ihre Veranstaltung. 

Bad Schachen 1, D-88131 Lindau 

Telefon +49 8382 298-0

www.badschachen.de  

info@badschachen.de

STOLZE - SPAETH - HOTELS

HOTEL BAYERISCHER HOF
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Ihre erste Adresse am See
Ihre Ferien- und Tagungshotels zu jeder Jahreszeit. Das Hotel Bayerischer Hof mit den angren-
zenden und zugehörigen Häusern Reutemann und Seegarten liegt direkt an der Seepromenade 
und bietet Ihnen in einzigartiger Lage grandiose See- und Bergsicht. Neben allen zeitgemäßen 
Annehmlichkeiten erwarten Sie elegante Zimmer und exklusive Suiten sowie Veranstaltungs-
räume mit ganz besonderem Flair. Erleben Sie die Atmosphäre und die in über 160 Jahren 
gewachsene stilvolle Familientradition, dem Gast immer das Beste bieten zu wollen. 

SEEPROMENADE  I  D-88131 LINDAU/BODENSEE  I  TELEFON: +49 (0) 83 82 - 91 50  I  FAX +49 (0) 83 82 - 91 55 91  I  E-MAIL: HOTEL@BAYERISCHERHOF-LINDAU.DE  I  WWW.BAYERISCHERHOF-LINDAU.DE
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DAS NEUE BUSINESSHOTEL IN DER VIERLÄNDERREGION

CoMFoRt hotEl FRIEDRIChShaFEn

 K o n t a K t

Comfort hotel Friedrichshafen
Ailinger Straße 128
D-88046 Friedrichshafen
Phone: +49 7541 36000
www.comfort-hotel-
friedrichshafen.de

Möchte man sich von einem anstrengenden Ge-
schäftstag erholen, punktet die Zeppelin-Stadt 
Friedrichshafen mit reichlich Sehenswürdigkeiten, 
Freizeiteinrichtungen und direkter Uferlage.
Geschäftsleute schätzen den hervorragenden Ser-
vice, die moderne Ausstattung, die kostenlosen 
Parkmöglichkeiten sowie die ausgezeichnete Lage 
des Hotels zu den umliegenden Weltfirmen wie z.B. 
ZF, Airbus Group, Rolls-Royce Power Systems AG, 
Zeppelin GmbH sowie zur Messe und zum Flugha-
fen. In Laufnähe des Comfort Hotels befindet sich 
das Bodensee Center mit guten Einkaufsmöglich-
keiten und einem Cineplex Kino. 
Sportlich Aktive nutzen die 2,5 Kilometer entfernte 
Seepromenade oder den hinter dem Haus gelege-
nen Wanderweg zum Joggen, Fahrradfahren oder 
für ausgedehnte Spaziergänge in herrlicher Kulis-
se. Kultur- und Geschichtsinteressierten bietet das 
Zeppelin-, das Dornier Museum oder das Graf Zep-
pelin Haus mit Kulturveranstaltungen und Konzer-
ten reichlich Unterhaltung. 
Wer sich auch am Abend noch seinen Geschäftstä-
tigkeiten widmen möchte, kann sich bequem in den 
eingerichteten Arbeitsplätzen mit Druckerstation 
in der Lobby oder im Hotelzimmer zurückziehen. 
Jedes Zimmer verfügt über Schreibtisch, Telefon, 
kostenfreies W-LAN, Sky Movie und Sport. Beson-
ders nach einem anstrengenden Tagungsmarathon 
ist die hoteleigene Bar ein beliebter Treffpunkt für 
ein Get-Together mit den Arbeitskollegen. Das Ho-

telkonzept schließt mit seiner internationalen Aus-
richtung auf Businessgäste sowie den bezahlbaren 
und klar strukturierten Comfortzimmern eine Markt- 
lücke in der Vierländerregion Bodensee. Als Mitglied 
der Choice Privileges, die weltweit mit über 5.500 
Hotels vertreten sind, wird das Punkte- und Prä-
miensammeln zum lukrativen „Nebengeschäft“, um 
Stammgästen dauerhaft kostengünstige Übernach-
tungen in den Choicehotels weltweit und Flüge mit den 
Airline Partnern zu gewährleisten. Mehr Informationen 
zum Choice Privileges Konzept bekommt man unter 
www.choicehotels.eu 

❯ E n G l I S h  S U M M a R Y

With its focus on business travellers, the newly opened 
3-star superior Comfort Hotel Friedrichshafen not only 
benefits from its location in the town of industry and 
trade fairs, but also sets high standards with outstand-
ing value for money, comfortable bedrooms, four flex-
ible meeting rooms and compact and state-of-the-art 
equipment. Businesspeople value the hotel’s excellent 
service, modern furnishings, free parking and proximity 
to global firms such as ZF, Airbus Group, Rolls-Royce 
Power Systems AG, Zeppelin GmbH etc. as well as the 
exhibition centre and the airport. The hotel is a member 
of the Choice Privileges group that guarantees regular 
customers low-cost overnight stays in Choice hotels 
worldwide and flights with its airline partners. For more 
information, see www.choicehotels.eu

Spezialisiert und ausgerichtet auf Geschäftsreisende hat das neu eröffnete 3-Sterne Superior Comfort hotel Friedrichshafen nicht 
nur mit seinem Standort in der Industrie- und Messestadt die perfekte ausgangslage, sondern bietet durch sein ausgezeichnetes 
Preis-leistungs-Verhältnis, den komfortablen Zimmern, vier flexiblen tagungsräumen und der kompakten sowie hoch technisierten 
ausstattung des hotels höchste Standards. Bereits beim Betreten des hotels wird der Gast im lobbybereich von freundlichem Per-
sonal, aktuellen nachrichten via Flachbildübertragung und einer ausgesprochenen Wohlfühl- und Businessatmosphäre empfangen. 



TAGUNGEN & EVENTS | Ob Tagungen und Meetings oder größere Firmen-
events – wir stellen Ihnen im Wintergarten oder in unserer historischen Scheune 
die passenden Räume mit modernster Technik zur Verfügung. 

HOTEL | Die Zimmer unseres im Fachwerkstil gebauten Landhotels sind lie-
bevoll und individuell mit modernem Komfort eingerichtet. Die ruhige Lage der 
Zimmer lassen Hektik und Alltag schnell in Vergessenheit geraten. Die Außen-
anlagen sowie zwei unserer Zimmer sind rollstuhlgerecht eingerichtet.

RESTAURANT | Tradition verpflichtet – auch in der Küche. Wir verwöhnen 
Sie mit einer typisch schwäbischen, regionalen Küche. Frische Produkte aus 
der Region bilden dafür die ideale Grundlage. Zu unseren ganz besonderen 
Spezialitäten zählen die Gänse- und Wildwochen im Herbst mit frischen Gän-
sen aus eigener Aufzucht – und auch unser Wild ist aus der ländlichen Um-
gebung. Oder genießen Sie im Sommer unsere Menüs auf der mediterranen  
Terrasse.

Landgasthof Hirsch
Saulgauer Straße 16 | D-88374 Hüttenreute | Tel.: +49 (0) 7587 95045-0
info@hirsch-huettenreute.de | www.hirsch-huettenreute.de

T R A D I T I O n  D e R  G A S T L I c H K e I T

ERKLÄRVIDEOS
IM ONLINE MARKETING & VERTRIEB

Können Sie überall gleichzeitig sein? 
Der Ausbau eines Vertriebsnetzes, ganz 
besonders wenn dieses international 
agieren soll, ist meist mit Zeit und ho-
hen Kosten verbunden. Ein Erklärvideo 
beeindruckt, ist verständlich und präsen-
tiert Produkte und Dienstleistungen mit 
nur einem Klick nachhaltig positiv.

Ganz gleich wo sich Ihr Kunde gerade be-
findet: adaptiert in unterschiedliche Spra-
chen erreicht ihn Ihre Botschaft überall!

ANIMARCO | MEDIENAGENTUR FÜR BEWEGTBILD & GRAFIKDESIGN
Neugassse 13  | 78462 Konstanz | info@animarco.de  | www.animarco.de

Erfahren Sie mehr durch Einscannen 

des QR-Codes sowie unter: 

www.animarco.de

arcona LIVING SCHAFFHAUSEN 
heisst Sie herzlich willkommen!

Es erwarten Sie 130 top moderne, klimatisierte Zimmer 
und Apartments. Ob individuelles Führungstraining oder 
Tagung im kleinen oder grossen Rahmen – der Tagungs-
bereich bietet auf einer Gesamtfl äche von 500 m2 vielfäl-
tige  Möglichkeiten. 

Weinwirtschaft lounge · restaurant mit Showküche und 
Sonnenterrasse sowie das asiaspa auf 1200 m2 laden 
zum Verweilen und Geniessen ein.

arcona LIVING SCHAFFHAUSEN
Bleicheplatz 1

CH-8200 Schaffhausen
Tel. +41 52 63100-00
Fax +41 52 63108-88

info@schaffhausen.arcona.ch
www.schaffhausen.arcona.ch

Eröffnung Oktober 2014
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IMPULSE FÜR OFFENE GESELLSCHAFTLICHE INNOVATION

Der Bodensee verbindet viele Menschen – auch über ländergrenzen hinweg. Um diesen Zusammenhalt zu fördern und den Wissens- 
und Bildungsraum Bodensee zu stärken, haben sich 30 hochschulen aus Deutschland, dem Fürstentum liechtenstein, Österreich 
und der Schweiz als Internationale Bodensee-hochschule (IBh)1 zusammengeschlossen. Über nationale Grenzen hinweg bildet der 
hochschulverbund einen gemeinsamen hochschulraum für Studierende, Forschende und UnternehmerInnen.

Die 30 Mitgliedshochschulen bieten in grenzüberschreitenden Ko-
operationen neue Studiengänge an, unterstützen die Forschung und 
Entwicklung in Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen und 
verbessern das Aus- und Weiterbildungsangebot der Region nach-
haltig. Leistungsfähige Forschungskooperationen, Arbeitsgruppen zu 
Querschnittsthemen, wie z.B. dem Wissens- und Technologietransfer 
und die Förderung von familien- und frauenfreundlichen Strukturen an 
den Hochschulen sind die Grundlage einer thematischen vielschich-
tigen Zusammenarbeit über die Ländergrenzen hinweg. Hierdurch 
werden Kompetenzen gebündelt, Synergien genutzt sowie Know-how 
transferiert und Wissen in der Region generiert. Durch die regionale 
Verankerung und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit trägt die 
IBH dazu bei, die Standortattraktivität der Bodenseeregion zu erhöhen.
Im Rahmen des Hochschulverbundes (IBH) werden unter anderem 

Projekte unterstützt, die sich mit für die Bodenseeregion relevanten 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fragestellungen beschäftigen. 
Hierbei stehen die Umsetzungsorientierung, der nachhaltige Nutzen 
für die Bodenseeregion sowie der Wissenstransfer aus der Wissen-
schaft in die Wirtschaft und Gesellschaft im Vordergrund. Das von der 
Internationalen Bodensee-Hochschule geförderte Projekt eSociety Bo-
densee 2020 beschäftigt sich mit dem Ansatz der offenen Innovation als 
Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Fragen in der Bodenseeregion. 

Offene Innovationsimpulse für die 
„eSociety Bodensee 2020“ 
Staat und Verwaltung verändern sich, öffnen sich und werden zu-
nehmend bürgernah. Auch der Stil im Umgang miteinander wandelt 
sich: Haushaltstransparenz wird gelebt, Haushaltspläne im Internet 

 INTERNATIONALE 

BoDEnSEE-hoChSChUlE

(1 Die Finanzierung der Internationalen Bodensee-Hochschule setzt sich zusammen aus Beiträgen der Länder und Kantone der Internationalen Bodenseekonferenz sowie 
aus dem Interreg-Programm „Alpenrhein, Bodensee, Hochrhein“, dessen Mittel zum einen vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und zum anderen vom 
Schweizer Bund zur Verfügung gestellt werden.)
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veröffentlicht und diskutiert. Städte planen neue Großprojekte unter 
Einbeziehung der Bürger, selbst wenn dies zunächst die Verfahren 
verlängert. Bürger melden per App den Stadtwerken ausgefallene  
Straßenlaternen und störende Schlaglöcher, sodass diese rasch beho-
ben werden können. Bürger und Unternehmer engagieren sich mehr 
vor Ort. Zunehmend kommen konstruktive Vorschläge für Verbesse-
rungen, aber nicht mehr nur im Gespräch mit dem Bürgermeister auf, 
sondern werden über offene Veranstaltungen und digitale soziale Netz-
werke eingebracht. Und gerade in den Bereichen der Bildung, Kunst, 
Kultur, Sport und Erholung finden sich viele engagierte Akteure, die 
mit ihren Impulsen einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung und 
Weiterentwicklung leisten können.

An Ideen, Impulsen und Vorschlägen von ganz unterschiedlichen Ak-
teuren mangelt es also kaum. Doch wie kann die Innovationskraft 
sämtlicher gesellschaftlicher Akteure – aus Politik, Verwaltung und 
Zivilgesellschaft – nachhaltig freigesetzt und konstruktiv genutzt 
werden? Wie können diese Akteure mit Hilfe von Informations- und 
Kommunikationstechnologien zusammenarbeiten, um sich gemein-
sam den gesellschaftlichen Herausforderungen zu stellen? Welche 
IT-Werkzeuge, Software-Programme, Web-Portale, Plattformen und 
mobile Apps stehen dafür heute schon zur Verfügung? Diesen Fra-
gen widmet sich das von der Internationalen Bodensee-Hochschu-
le (IBH) geförderte Forschungsprojekt „eSociety Bodensee 2020“  

(http://www.esocietybodensee2020.org). In einem grenzüberschreiten-
den Forschungsteam arbeiten die Projektpartner der Zeppelin Univer-
sität, der Universität Liechtenstein und der Fachhochschule St. Gallen 
an diesen Fragen und deren Umsetzung für die Bodenseeregion. 
Im Zentrum des Projektes steht die Frage, wie offene Innovation zur 
Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen in der Vierländerre-
gion Bodensee beitragen kann. Offene gesellschaftliche Innovation be-
schreibt dabei die Anwendung des in der Betriebswirtschaft gängigen 
Ansatzes der offenen Innovation in Staat und Gesellschaft mit dem Ziel, 
gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Bewusst wird auf das Inno-
vationspotential unterschiedlicher Akteure und auf externe Wissens-
ressourcen gesetzt. Innovations-, Ideen- und Kreativwettbewerbe sind 
dabei schon bereits etablierte Formen. Neuartige Ansätze eröffnen sich 
über das Internet. Schließlich sind es gerade die Bürger, die sich über 
das Internet mit innovativen Ideen und Verschlägen einbringen und mit 
ihren Impulsen einen wesentlichen Beitrag für offene gesellschaftliche 
Innovation leisten können.
Im Rahmen des Projektes sind in der Bodenseeregion erste her-
ausragende Praxisbeispiele offener gesellschaftlicher Innovation 
analysiert worden: „Sag’s doch“ als Bürgerhinweisservice der Stadt 
Friedrichshafen und des Bodenseekreises (https://sags-doch.de), der 
Mängelmelder „Züri wie neu“ (https://www.zueriwieneu.ch) und die 
Partizipationsplattform „mySG“ der Stadt St. Gallen (http://www.mysg.
ch). Auch wurden eigene Pilotprojekte in der Region angestoßen. So  



entstand in Kooperation mit dem Liechtensteinischen Landesmuse-
um mit „Du bisch dra!“ ein Ideen- und Kreativwettbewerb, bei dem es 
darum ging, gemeinsam mit der Liechtensteinischen Bevölkerung das 
Landesmuseum der Zukunft zu gestalten (http://www.ideenwettbewerbe.
com/du-bisch-dra). Die Zeppelin Universität rief zur „Mapping-Ak- 
tion“ mit der Wheelmap auf, um in Friedrichshafen, Konstanz, Lindau 
und St. Gallen gemeinsam öffentliche Orte hinsichtlich ihrer Barrie-
refreiheit für Menschen mit Mobilitätseinschränkung zu bewerten  
(http://bodenseebarrierefrei.wordpress.com). 

Offene und frei zugängliche TosiT-Datenbank für 
offene gesellschaftliche Innovation 
Der zweite Schwerpunkt der Aktivitäten liegt in der strukturierten Er-
fassung und systematischen Evaluation der Werkzeuge, die offene ge-
sellschaftliche Innovation befördern können. In einem frei zugänglichen 
Werkzeugkasten für offene gesellschaftliche Innovation (The Open So-
cietal Innovation Toolbox (TosiT): http://www.tosit.org) sind die Evalu-
ationsergebnisse zusammengefasst. Der Katalog mit seinen acht Ka-
tegorien soll Interessierten aus der Bodenseeregion helfen, geeignete 
Werkzeuge und Dienste für innovative Projekte zu finden. Akteuren aus 
Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft wird es so verein-
facht, auf vorhandene Angebote zu offener gesellschaftlicher Innovation 
zurückzugreifen und diese in ihren Vorhaben einzusetzen. 

Erfasst wurden Werkzeuge zur Sammlung und Bewertung von Ideen 
und Vorschlägen. Hierzu zählen Software, Cloud-Plattformen und mo-

bile Apps zum Ideenmanagement, zum kooperativen Mindmapping und 
zum gemeinsamen Brainstorming. In einer zweiten Kategorie finden sich 
Werkzeuge, die die Sammlung von Problemen, Anliegen und Beschwer-
den erleichtern, etwa Mängelmelder und Schlaglochmelder. Drittens 
wurden Angebote erfasst, die zur Lösung von konkreten Problemen bei-
tragen. In diesem Zusammenhang sind Kollaborationsplattformen, Ex-
pertengemeinschaften, Ehrenamtsportale und Freiwilligenbörsen zu er-
wähnen. Weiterhin wurden Werkzeuge zur gemeinsamen Gestaltung von 
Objekten und Artefakten zusammengetragen. Im Prinzip geht es dabei 
um die kreative Gestaltung von Inhalten, Beiträgen, Logos und sonstigen 
Objekten, die entweder kollaborativ oder im Wettbewerb angelegt sind. 
Hierzu zählen etwa Ideenplattformen, Designplattformen und Design-
wettbewerbe. Zur fünften Gruppe gehören Werkzeuge, die den gesamten 
Innovationsprozess organisieren und diesen professionell unterstützen, 
von der Ideenfindung über Bewertung und Selektion der Ideen bis zur 
Umsetzung. Die nächste Kategorie umfasst Plattformen zur Speiche-
rung von offenen Daten, öffentlichen Informationen und freier Software. 
Hierbei handelt es sich um Register, Datenkataloge, Datenbanken, Da-
tenportale, kollaborative Textverarbeitungen, Dokumentensafes, kol-
laborative Geoinformationssysteme, Software-Repositories und Open 
Source-Portale, die auch im Kontext von Big Data, Linked Data und Open 
Data eingesetzt werden können. In der siebten Kategorie „Zukunftsfra-
gen“ werden Werkzeuge zur gemeinsamen Erstellung von Prognosen 
oder Trends zusammengefasst, etwa Foresight-Prozesse und das So-
cial Forecasting, bei denen das Wissen einer Gruppe genutzt wird, um 
künftige Entscheidungen und Ereignisse gedanklich vorwegzunehmen 
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Internationale 
Bodensee-hochschule
Hauptstrasse 90
CH-8280 Kreuzlingen
info@bodenseehochschule.org
www.bodenseehochschule.org

Zeppelin Universität
Prof. Dr. Jörn von lucke
joern.vonlucke@zu.de

Mag. Celina Raffl 
celina.raffl@zu.de

und Organisationen in ihren strategischen Entwick-
lungen zu unterstützen. Darüber hinaus erfasst die 
TosiT-Datenbank auch die gängigen Web 2.0-Plattfor-
men, die sich durch einfache Erweiterungen auch zur 
Durchführung von offenen gesellschaftlichen Inno-
vationsprozessen eignen. Social Media zeichnen sich 
mittlerweile durch ihre Einfachheit, ihre hohe Be-
nutzerfreundlichkeit, die geringen Nutzungsbarrie- 
ren und die weite Verbreitung aus. Sie werden inzwi-
schen von einem signifikanten Teil der Bevölkerung 
der Bodenseeregion auch im Alltag genutzt.
 
Derzeit sind mehr als 200 Werkzeuge zu offener ge-
sellschaftlicher Innovation in der TosiT-Datenbank 
verzeichnet. Interessenten können das Gesamtport-
folio nach dem Grad der gewünschten Interaktion 
und nach dem Fortschrittsstand innerhalb eines 
Vorhabens filtern. Schließlich variiert das Einsatz-
spektrum für die Werkzeuge in den Phasen der Ide-
enfindung, der Konzeptentwicklung, der Konzept-
bewertung, der Selektion und der Umsetzung. Auch 
Informationen zur Verfügbarkeit, ob als Software, 
als Cloud-Lösung oder nur mit Unterstützung von 
Intermediären, sowie weiterführende Zusatzinfor-
mationen sind zu jedem Dienst hinterlegt. Diese 
Übersichten sind eine wertvolle Hilfe zur Einbindung 

von Bürgern in öffentliche Innovationsprozesse.  
Für eine innovative Region wird es jedoch nicht aus-
reichen, nur auf die entsprechenden Dienste und 
Werkzeuge zu verweisen. Das Potential dieser Dienste 
muss von Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilge-
sellschaft erkannt, verstanden und praktisch erprobt 
werden, um mit guten Ideen und wertvollen Impul-
sen zu überzeugen. Zugleich sind Initiatoren, Koor-
dinatoren und Aktivisten, die sich von einem Einsatz 
dieser Dienste echte Mehrwerte für ihr Anliegen und 
eine professionelle Unterstützung versprechen, im 
Umgang mit diesen Diensten zu schulen und zu trai-
nieren. Bürgern muss es zudem sehr leicht gemacht 
werden, sich und ihre Kreativität in entsprechende 
gestalterische Vorhaben einzubringen: „Schließlich 
liegt es an uns, also an den Bürgern, Politikern, Ver-
waltungsmitarbeitern und Wirtschaftstreibenden in 
der Region, welche Impulse wir in innovative Prozesse 
einbringen und was wir letztendlich daraus machen 
wollen. Es sollte uns aber bewusst sein, dass wir 
nur gemeinsam die Bodenseeregion in ihrer Position 
als eine der führenden innovativen Regionen Euro-
pas weiter ausbauen können.“, fasst Projektleiter 
Prof. Jörn von Lucke von der Zeppelin Universität 
in Friedrichshafen die Quintessenz des Vorhabens  
zusammen. 
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Karin Walz
arbeitet an verschiedenen 

Standorten seit zehn Jahren 

erfolgreich in diesem Bereich.

UND WAS LERNEN WIR MORGEN?

PERSöNLICHKEITS-TRAINING UND COACHING

REGIonalBÜRo NETZWERK FoRtBIlDUnG

FRaUEn STÄRKEN MIT PFERDEStäRKEn

 K o n t a K t

Regionalbüro netzwerk 
Fortbildung der landkreise 
Bodenseekreis-Konstanz-
Ravensburg-Sigmaringen
Franz-Xaver-Heilig-Straße 7
D-88630 Pfullendorf
Phone: +49 7552 4075230
www.fortbildung-bw.de 
www.lernen-bedeutet-leben.de

Dipl.Ing. Dipl.Exportökonomin 
(Fh) Rita hafner-Degen
rita.hafner-degen@stadt-
pfullendorf.de

 K o n t a K t

Karin Walz
Systemischer Coach, 
Mitglied EahaE, Mitglied 
netzwerk Fortbildung
Hochbildstraße 15c
D-88662 Überlingen
Phone: +49 7551 945133
Mobil : +49 171 9451335
info@karin-walz.de
www.karin-walz.de

Von Kindesbeinen an lernen wir täglich 
neues und entwickeln uns zu dem Men-
schen, der wir heute sind. Und wenn wir 
zurückblicken auf alles, was wir bisher 
gelernt und erreicht haben, können wir 
stolz sein. 

Blicken wir nach vorne, dann bleibt uns viel 
Zeit, unseren Weg weiterzugehen. Wir soll-
ten sie aktiv nutzen und unserer beruflichen 
Zukunft die Chance geben, genauso span-
nend zu werden wie unsere Vergangenheit.

Das Regionalbüro Netzwerk Fortbildung 
informiert: kostenfrei, trägerneutral und 
unabhängig zu Fragen beruflicher Ent-
wicklungsmöglichkeiten. Zu Themen Ihrer 
beruflichen Fortbildung und der berufli-
chen Bildungspartner vor Ort.  

Nutzen Sie die Impulse aus dem Netzwerk 
Fortbildung und deren Expertenwissen für 
Ihre berufliche Entwicklung und bilden Sie 
sich weiter! 

Frauen führen nicht nur anders als ihre männli-
chen Kollegen. Frauen bedürfen auch einer an-
deren Förderung, um sie für die Übernahme von 
Führungsaufgaben zu begeistern und zu befähigen. 
Das training mit Pferden unterstützt Mitarbeiter- 
innen dabei, sich bewusst für eine Position als Chefin 
zu entscheiden – oder auch nicht.  Pferdekenntnisse 
sind nicht erforderlich.

„Das traue ich mir nicht zu.“ „Das ist mir eine zu 
große Verantwortung.“„Mir fehlt dazu das notwendige 
Durchsetzungsvermögen.“ „Und was, wenn es schief 
geht?“ Diese und ähnliche Fragen und Einschätzun-
gen gehen Frauen durch den Kopf, wenn sie sich vor 
die Entscheidung für oder gegen eine Leitungsposition 
gestellt sehen. Die Herausforderungen lassen sich – 
wie die Chefin von smart, Annette Winkler, aus ihrer 
langjährigen Erfahrung mit weiblichen Führungs-
kräften erkannt hat – in drei „Ws" zusammenfassen: 
Wollen, Wagen, Wehren. Übersetzt heißt das: Will ich 
überhaupt andere Menschen führen, bin ich dazu be-
reit, mich für dieses Ziel aus meiner Komfortzone he-
raus zu wagen und bin ich fähig, mich zu wehren, das 
heißt, mich gegen Mitarbeiter, Kollegen, Vorgesetzte 
durchzusetzen, wenn es darauf ankommt? Rollen-

spiele geben nur bedingt Antworten auf diese Fragen. 
Ein eindeutigeres Feedback erhalten potenzielle weib-
liche Führungskräfte von Pferden, die als „tierische 
Coaches“ in Seminaren eingesetzt werden. Pferde? 
Die Antwort ist ein eindeutiges „Ja“. Der Grund: Pferde 
realisieren sehr schnell, ob jemand tatsächlich füh-
ren will – für sie die erste Voraussetzung, um einen 
Menschen als „Leitstute“ in Erwägung zu ziehen. Und: 
Eine Führungskraft muss, ob sie will oder nicht, hin 
und wieder die eigene Komfortzone verlassen, sich 
neuen Situationen aussetzen, Risiken eingehen. Ein 
Workshop mit Pferden stellt ein solches, wenn auch 
klar definiertes, „Wagnis“ dar: Wie gehe ich mit die-
ser Herausforderung um? Und das dritte „W“? Pferde 
sind Fluchttiere. Sie verlangen von ihren „Herdenche-
finnen“ Schutz und Sicherheit, klare Regeln und Gren-
zen, mentale Präsenz und natürliche Autorität. Gelingt 
es beim Pferd Vertrauen und Respekt gleichermaßen 
aufzubauen, folgt es freiwillig, ohne äußere Hilfsmittel 
dem Menschen durch einen aufgebauten Geschick-
lichkeits-Parcours? Die Aufgabe des Trainers bei 
diesem Konzept besteht darin, dass, was die Pferde 
den Teilnehmerinnen solcher Seminare „flüstern“, 
zu dolmetschen und den beruflich-persönlichen  
Transfer herzustellen. 

Berufliche Weiterbildung ist eine echte Chance – so individuell 
wie wir und unsere Ziele. 



Das neue Studienmodell soll eine besonders enge Verbindung von beruflicher Praxis und akademi-
scher Ausbildung ermöglichen, neue Studierendengruppen erschließen und Teilnehmern Bildungs- 
und Karrierechancen bieten, die kein Vollzeitstudium absolvieren können. Die Qualifizierung der ange-
henden Ingenieure sowie Vertriebsexperten erfolgt durch die Vermittlung notwendiger Kompetenzen 
in den Bereichen Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen, Elektrotechnik und Elektronik, 
Informationstechnik und Programmieren, Business Englisch, Grundlagen BWL und Marketing, Tech-
nischer Vertrieb, Unternehmerisches Denken und Handeln (als Zusatzqualifikation).

attraktives Studium in verschiedenen lebenslagen
Durch die zeitliche Gestaltung der Präsenzzeiten (40 Freitage und 2 Blockwochen pro Studienjahr), ein 
modulares Programmdesign und Stufenkonzept (mit angeleitetem Selbststudium und unterneh-
mensbezogener Bachelorarbeit) können Berufstätige, Meister, Techniker, Berufsrückkehrer, Be-
rufseinsteiger und Teilnehmer in besonderen Lebenslagen (z. B. Frauen und Männer mit Aufgaben 
der Kindererziehung oder Pflegeaufgaben) eine akademische Qualifizierung erreichen. Im Rahmen 
des neuen Programms erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit Technologieunternehmen der Region. 
Das innovative Studienprogramm erfährt eine starke Unterstützung durch die Stadt Wangen und 
wird von Unternehmen der Region aktiv begleitet.

Die hochschule Ravensburg-Weingarten hat in Ergänzung traditioneller Studienmöglichkeiten (Vollzeitstudium, Fernstudium, Duales 
Studium) ein neues berufsbegleitendes Studienmodell entwickelt. Es ermöglicht die kontinuierliche inhaltliche und strukturelle Ver-
knüpfung von theorie und Praxis. Der Grad der Verbindung der Praxis als lernort mit einem anwendungsorientierten theoriestudium 
kann dabei individuell gestaltet werden. Das neue Studienmodell verzahnt ein Kontaktstudium mit leistungspunkten (Modulstudium) in 
einer ersten Studienphase mit einer zweiten Studienphase mit Studienmodulen in einem etablierten Studiengang. Das Modulstudium 
Elektrotechnik/technischer Vertrieb bietet Bildungs- und Karrierechancen für angehende Ingenieure.
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Dauer des Studiums

Das berufsbegleitende Modulstudium ergänzt das 
Angebot traditioneller Studienmöglichkeiten.

nEU:
"Vor ort"
"on the Job"
"mit Gehalt"VollZEItStUDIUM

DUalES StUDIUM

BERUFSBEGlEItEnDES
MoDUlStUDIUM FERnStUDIUM

auf einen Blick:
  Studienbeginn: Wintersemester 
  Studiendauer: 4,5 Jahre
  Studienabschluss: Bachelor of Engineering
  Studienorte: Weingarten und Wangen

 K o n t a K t

hochschule 
Ravensburg-Weingarten
Akademie für Wissenschaftliche 
Weiterbildung Bodensee-Ober-
schwaben (AWW)

Doggenriedstraße 
D-88250 Weingarten
www.hs-weingarten.de

Bernd Platzek
Dipl. Volkswirt, PhD
(University of Pretoria)
Phone: +49 751 501-9725
platzek@hs-weingarten.de

BERUFSBEGLEITENDES MODULSTUDIUM ELEKTROTECHNIK/TECHNISCHER VERTRIEB

hoChSChUlE RAVENSBURG-WEINGARTEN
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NEUE PERSPEKTIVEN FÜR WIRTSCHAFT UND WISSENSCHAFT

 KOMPETENTER PARTNER IN SACHEN 
IntERnatIonalISIERUnG 

Die 30-jährige Geschichte von Baden-Württemberg 
International (bw-i) und ihren Vorgängerorganisati-
onen zeigt, dass sich die Herausforderungen für die 
baden-württembergische Wirtschaft im Zuge der 
Globalisierung immer wieder verändert haben. Ging 
es in den 80er und 90er Jahren vor allem darum, die 
Mittelständler dabei zu unterstützen, neue Export-
märkte zu erschließen, stehen heute die Vermittlung 
von Kontakten zwischen Wirtschaft und Wissenschaft 
und die Kooperationsanbahnung im Vordergrund der 
Aktivitäten. Zudem hilft bw-i über ihr Büro in Nanjing 
in der Volksrepublik China den Unternehmen dabei, 
auf diesem rasant wachsenden Markt Fuß zu fassen.

Zielgruppenspezifische Angebote
Auch bei der Internationalisierung von Wissenschaft und 
Forschung haben sich immer neue Aufgaben ergeben. 
Junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie 
Studierende suchen für sich die besten Arbeits- und 
Lebensbedingungen. Sie davon zu überzeugen, dass 
Baden-Württemberg ihnen hervorragende Zukunfts-
perspektiven bietet, ist bw-i ein besonderes Anliegen.

Bei ausländischen Investoren ist Baden-Württemberg 
bereits sehr beliebt. Der deutsche Südwesten hat im 
Jahr 2013 die meisten Investitionsprojekte aus dem 
Ausland angezogen. Ein Viertel davon ging in die Re-
gionen Hochrhein-Bodensee und Bodensee-Ober-
schwaben. Dies ist ein eindrucksvoller Beleg für die 

Attraktivität dieses Wirtschaftsraums.  Um den Anfor-
derungen der verschiedenen Kundengruppen – unter 
ihnen Unternehmen, Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen, Wirtschaftsförderer und ausländische 
Investoren – gerecht zu werden, entwickelt bw-i ihr 
Angebotsspektrum kontinuierlich weiter.

Erfolgreiche Positionierung und 
Vermarktung
Messeauftritte und Kooperationsveranstaltungen im 
In- und Ausland werden regelmäßig evaluiert und so 
gestaltet, dass die Kunden möglichst optimale Ergeb-
nisse erzielen können. Zudem richtet bw-i den Fokus 
immer wieder auf interessante neue Märkte, prüft ihr 
Potenzial für die hiesige Wirtschaft und Wissenschaft 
und organisiert Informationsreisen in diese Länder – 
wie 2014 etwa nach Myanmar und in die Mongolei.

In Zukunft gilt es, noch stärker als bisher insbe-
sondere die kleinen Unternehmen im Land davon 
zu überzeugen, dass Internationalisierung für sie 
wichtig ist. Gleichzeitig stellt bw-i sich dem An-
spruch der Kunden, ihnen ein sehr passgenaues 
und zielgerichtetes Angebot an Informations- und 
Kontaktmöglichkeiten zu machen. Und nicht zuletzt 
gilt es, gerade wegen der zunehmenden Dynamik 
auf den Weltmärkten, frühzeitig Trends und Ver-
änderungen aufzuspüren und sie in den bw-i-Pro-
grammen aufzugreifen. 

Baden-Württemberg International feiert das 
30-jährige Bestehen – und damit drei Jahrzehnte 
erfolgreiche Internationalisierung.

 K o n t a K t

Baden-Württemberg 
International
Willi-Bleicher-Str. 19
D-70174 Stuttgart
Phone: +49 711 227 87 0
info@bw-i.de 
www.bw-i.de

Jürgen Oswald
Geschäftsführer 

Baden-Württemberg International

Baden-Württemberg International | Bildung & Institutionen 95



IntERREG-PRoGRaMM VOR NEUSTART
DEUTLICH MEHR MITTEL FÜR DIE FöRDERUNG 
   VON GRENZÜBERSCHREITENDEN PROJEKTEN

 K o n t a K t

Gemeinsames  Sekretariat
Interreg-Programm „alpenrhein-
Bodensee-hochrhein“
Regierungspräsidium Tübingen 
Konrad-Adenauer-Straße 20
D-72072 Tübingen
Phone: +49 7071 757 3240 
interreg@rpt.bwl.de
www.interreg.org
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Mit einer deutlich verbesserten Finanzausstattung steht das neue Interreg-Programm „alpenrhein-Bodensee-hochrhein“ in den 
Startlöchern für die Förderperiode 2015–2022. Grenzüberschreitenden Projekten bieten sich damit wesentlich mehr Chancen auf 
eine Förderung, denn die Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sind für die europäische Gebietsku-
lisse um mehr als 60 Prozent auf rund 40 Millionen Euro angewachsen; aus der Schweiz stehen Fördermittel in höhe von ca. 11,76 
Millionen Euro bereit. Das Fürstentum liechtenstein beteiligt sich weiterhin projektbezogen. Insgesamt verfügt damit das Programm 
über Fördermittel von über 50 Millionen Euro.

Was ist Interreg und was 
wird gefördert?
Interreg ist ein Regionalprogramm der Europäischen 
Union (EU) zur Förderung der grenzüberschreiten-
den Zusammenarbeit, an dem sich auch Nicht-EU-
Staaten beteiligen können. Im Programmgebiet 
„Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein“ wirken Partner 
aus Deutschland (Freistaat Bayern und Bundesland 
Baden-Württemberg), österreich (Land Vorarlberg), 
der Schweiz (neun Schweizer Kantone) und das 
Fürstentum Liechtenstein mit. Diese Partner haben 
gemeinsam für die neue Förderperiode, die bis ins 
Jahr 2022 reicht, das Interreg V Programm „Alpen-
rhein-Bodensee-Hochrhein“ erarbeitet. 

Das neue Programm sieht die Förderung von grenz-
überschreitenden Projekten in drei Bereichen vor:

Wettbewerbsfähigkeit, Innovation, 
Beschäftigung & Bildung,
Umwelt, Energie & Verkehr sowie 
Verwaltungszusammenarbeit & bürgerschaftli-
ches Engagement.

Schwerpunkte und potentiell 
förderungsfähige Maßnahmen/
Projekte bei Interreg V
Die neue Förderperiode steht ganz im Zeichen der 
Strategie Europa 2020 der EU. Die Strategie soll die 
EU zu einer intelligenten, nachhaltigen und integrati-
ven Wirtschaft führen, die durch ein hohes Beschäf-
tigungs- und Produktivitätsniveau sowie einen aus-
geprägten sozialen und territorialen Zusammenhalt 
gekennzeichnet ist. Diese Neuausrichtung steht auch 
im Einklang mit den zentralen Anliegen der neuen 
Regionalpolitik der Schweiz und des Regierungspro-
gramms 2013–2017 des Fürstentums Liechtenstein.

Mit den gewählten thematischen Zielen können 
grenzüberschreitende Projekte im Bereich der Bil-
dung, Forschung und Entwicklung sowie der regio-
nalen Wettbewerbsfähigkeit ebenso gefördert werden 
wie Maßnahmen zur Verringerung von Treibhausgas-
emissionen und Verbesserung der Energieeffizienz 
sowie zum vermehrten Einsatz erneuerbarer Ener-
gien. Weiterhin können Projekte unter anderem in 
den Bereichen Tourismus, Umwelt- und Naturschutz, 
Gesundheits- und Raumentwicklung, Verkehr sowie 
bürgerschaftliches Engagement unterstützt werden.

Förderkulisse erweitert
Das Programmgebiet wurde auf der deutschen Seite 
um die Landkreise Lörrach und Ostallgäu sowie um 
die kreisfreie Stadt Kaufbeuren erweitert, um so 
bestehende nationale Kooperationsräume wie etwa 
den Regionalverband Hochrhein-Bodensee vollstän-
dig räumlich zu erfassen.

Zum Programmgebiet gehören 
insgesamt folgende Regionen:
Deutschland: Bodenseekreis, Schwarzwald-Baar-
Kreis, Landkreise Konstanz, Lindau, Lörrach, Oberall-
gäu, Ostallgäu, Ravensburg, Sigmaringen, Tuttlingen, 
Unterallgäu und Waldshut sowie die kreisfreien Städ-
te Kempten, Kaufbeuren und Memmingen.
österreich: Land Vorarlberg, das sich aus den Ge-
bieten „Bludenz-Bregenzer Wald“ und „Rheintal-
Bodenseegebiet“ zusammensetzt.
Schweiz: Kantone Aargau, Appenzell Ausserrhoden, 
Appenzell Innerrhoden, Glarus, Graubünden, Schaff-
hausen, St.Gallen, Thurgau und Zürich
sowie das 
Fürstentum Liechtenstein.

Mögliche Förderempfänger 
bei Interreg V
Um eine Projektförderung können sich sowohl pri-
vate, natürliche oder juristische Personen als auch 
öffentliche Träger sowie sonstige Einrichtungen aus 
dem Programmgebiet bewerben. Fördergelder gibt 
es sowohl aus dem Europäischen Fonds für regio-
nale Entwicklung als auch vom Schweizer Bund bzw. 
den am Programm beteiligten Schweizer Kantonen.

Erste Kontakte und 
weiterführende Informationen
Die Programmabwicklung erfolgt durch das Ge-
meinsame Sekretariat der Programmpartner, das 
seinen Sitz beim Regierungspräsidium Tübingen hat. 
Zugleich gibt es in der Schweiz (Kanton St.Gallen), 
Vorarlberg (Amt der Vorarlberger Landesregierung), 
in Bayern (Regierung von Schwaben) sowie im Fürs-
tentum Liechtenstein (Regierungskanzlei) nationale 
Netzwerkstellen als erste Anlaufmöglichkeiten für 
Projektinteressierte.

nähere Informationen zum Förderprogramm sowie 
ansprechpartner finden Sie im Internet unter
www.interreg.org.



 BEISPIELHAFTE PROJEKTE AUS IntERREG IV, DIE IN DIE ZUKUNFT WEISEN

Investors Forum
Ausgangsüberlegung für das Investors Forum waren die traditio-
nelle Unternehmerkultur der Menschen in der Bodenseeregion, die 
hohe Qualität bereits etablierter Events mit internationaler Strahl-
kraft (etwa Lindau Nobel Laureat Meeting, Bregenzer Festspiele,  
St.Galler Symposium), die hervorragenden Hochschulen rund um 
den See sowie das Fehlen eines schlagkräftigen Business Angel 
Clubs, der diese exzellenten Rahmenbedingungen für die Entwick-
lung und Förderung von Start-ups in Wert setzt. Durch Interreg IV 
wurde die Konzeptions- und Pilotphase des Investors Forum ge-
fördert, für die Zukunft ist ein erweitertes Umsetzungskonzept mit 
zwei Veranstaltungen zur Zusammenführung von Start-ups und In-
vestoren angedacht.

Kostenrahmen unter Interreg IV
Fördermittel der EU 30.570 Euro
Fördermittel der Schweiz 41.445 Euro
Gesamtvolumen  71.360 Euro

Neue Lösungsansätze zum 
Schutz vor der Kirschessigfliege (1)
Die Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) ist ein für Europa neuer, 
invasiver Schädling, der sich auch in der Bodenseeregion rasant 
ausbreitet. Er befällt bevorzugt gesunde, erntereife Früchte und 
bringt dadurch ein enormes Schadpotenzial mit sich, insbesondere 
für Steinobst, Beerenkulturen und Weinbau. Wie im Sommer 2014 
geschehen, kann das Insekt aufgrund der hohen Reproduktionsrate 
in kurzer Zeit großen Schaden verursachen und die wirtschaftliche 
Existenz der betroffenen Betriebe gefährden. Biologie, Verbreitung 
und Ausdehnung sind zurzeit noch unzureichend beschrieben, um 
effiziente Bekämpfungskonzepte vorzulegen. Die Projektpartner 
entwickeln und testen Methoden wie Einnetzen, Köderverfahren 
durch natürliche Lockstoffe oder auch den Einsatz von Repellentien 
bzw. das Auftreten möglicher Nützlinge gegen die Kirschessigflie-
ge. Durch die länderübergreifende Zusammenarbeit kann in relativ 
kurzer Zeit das Wissen um diesen neuen Schaderreger generiert 
und eine Umsetzung der Ergebnisse in die Praxis erreicht werden. 

Die erfolgreiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit soll in den 
kommenden Jahren fortgesetzt werden.

Kostenrahmen unter Interreg IV
Fördermittel der EU 169.350 Euro
Fördermittel der Schweiz   88.400 Euro
Gesamtvolumen  559.700 Euro

2.000 Watt-Städte in der Bodenseeregion (2)
Zehn Bodensee-Städte wollen gemeinsam weniger schaffen: Feld-
kirch (A), Arbon, Gossau, Schaffhausen, St.Gallen, Winterthur (alle CH), 
Konstanz, Radolfzell, Singen und Überlingen (alle D), werben für die 
2.000-Watt-Gesellschaft. Hinter dieser Idee steht die Überzeugung, dass 
etwas weniger von allem deutlich mehr Lebensqualität für alle bedeutet. 
Neben den Stützpfeilern Effizienz (technischer Fortschritt) und Substitu-
tion (Abkehr von nicht erneuerbaren Energieträgern) steht die Suffizienz 
(mehr Lebensqualität durch weniger Konsum) dabei im Mittelpunkt. 
Ziel ist es, eingefahrene Gewohnheiten beim Essen, Wohnen, der Mo-
bilität und beim Konsum zu verändern. Die Städte haben die Website  
www.wirleben2000watt.com gestartet und alle Haushalte gezielt infor-
miert. Zu den Aktionen gehörte z.B. ein „2000-Watt-Menü“ am Weltum-
welttag, angeboten von der lokalen Gastronomie, allein das schmeckte 
knapp 13.000 GenießerInnen. Zu der groß angelegten Informations-
kampagne gehörte auch das Puppentheater „König Sausbraus“, das im 
Rahmen des Projektes 3.000 Kinder in Deutschland, österreich und der 
Schweiz für ein Leben ohne Verschwendung begeisterte. Unter dem Titel 
„Die Energiezukunft hat begonnen“ überlegten die zehn Städte bei der 
Abschlussveranstaltung am 26. September schon, welche Schritte sie in 
Zukunft gemeinsam angehen wollen. Die bisher geleistete Arbeit ist am 
02.10.2014 bereits durch die Auszeichnung mit einem Climate Star des 
Klimabündnis Europa in der Kategorie „Kommunale Netzwerke“ gewür-
digt worden.

Kostenrahmen unter Interreg IV
Fördermittel der EU 180.000 Euro
Fördermittel der Schweiz   80.770 Euro
Gesamtvolumen  590.770 Euro
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 K o n t a K t

Geschäftsstelle der Internatio-
nalen Bodensee Konferenz 
Benediktinerplatz 1 
D-78467 Konstanz 
Phone: +49 7531 52722 
info@bodenseekonferenz.org 
www.bodenseekonferenz.org

GRENZENLOS, KREATIV, VERNETZT

Mit zukunftsorientierten Projekten und der Erfah-
rung aus 40 Jahren grenzüberschreitender Zusam-
menarbeit der Exekutiven verfolgt die IBK kontinu-
ierlich ihr Ziel, die Bodenseeregion als attraktiven 
Lebens-, Natur-, Kultur- und Wirtschaftsraum für 
rund 3,9 Millionen Menschen zu erhalten und zu 
fördern. Die IBK will die Region nach innen besser 
vernetzen, um eine Klammer für vielfältige grenz-
überschreitende Kooperationen zu bieten. Sie stärkt 
die Verbundenheit der Menschen in der Grenzre-
gion, wozu auch der IBK-Kleinprojektefonds zur 
Förderung von bürgerschaftlichen Begegnungs- und 
Austauschprojekten beiträgt. 

Die IBK begreift die Bodenseeregion als Modell 
einer nachhaltigen Entwicklung. Die IBK strebt an, 
die Entwicklung der Kultur- und Naturlandschaft im 
Bodenseeraum zu sichern und zugleich die wettbe-
werbsfähige und dynamisch wachsende Wirtschaft 
gut zu positionieren und nach außen sichtbar dar-
zustellen. Die Ergebnisse lassen sich sehen: So lag 

zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der in-
ternationalen Bodenseeregion im Jahr 2011 bei rund 
205 Milliarden Euro bzw. 253 Milliarden Schweizer 
Franken. Dies wäre vergleichbar mit dem BIP einer 
mittleren europäischen Nation, wie etwa Finnland. 
Diese und andere Zahlen zum Zustand und Entwick-
lung der Grenzregion werden anhand von Kennzif-
fern zu Bevölkerung, Wirtschaft, Tourismus und 
Bildung regelmäßig von der Statistikplattform Bo-
densee, einer Arbeitsgruppe der IBK-Kommission 
Wirtschaft, erhoben. Ein weiteres beispielhaftes 
Projekt dafür, wie nachhaltig vernetzt die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit im Rahmen der 
IBK funktioniert. 

Weitere statistische Informationen sind in dem Falt-
blatt „Die internationale Bodenseeregion in Zahlen“ 
zu finden. Dieses kann über die IBK-Geschäftsstelle 
angefordert werden und steht unter www.statistik-
bodensee.org als deutsche, englische und französi-
sche Ausgabe zur Verfügung. 

Die Internationale Bodensee Konferenz (IBK) ist ein kooperativer Zusammenschluss von zehn ländern 
und Kantonen aus vier nationalstaaten. Dazu zählen Baden-Württemberg, Schaffhausen, Zürich, thurgau, 
St.Gallen, appenzell ausserrhoden und Innerrhoden, Fürstentum liechtenstein, Vorarlberg und Bayern. Die 
IBK wurde 1972 ins leben gerufen und spannt heute ein belastbares und von freundschaftlicher Zusammen-
arbeit geprägtes netzwerk über den Bodensee. 

DIE IntERnatIonalE 
  BoDEnSEE KonFEREnZ (IBK)
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DIE IBK-GESCHÄFTSSTELLE
Beantwortet Anfragen zu grenzübergreifenden Fragestellungen

Transferiert Grenzprobleme in die Internationale Bodensee Konferenz (IBK)

Informiert und berät über den IBK-Interreg-Kleinprojektefonds

Schafft Verbindungen in die grenzüberschreitenden Netzwerke 

Vermittelt Verwaltungskontakte in die Mitgliedsländer

Dokumentiert die Zusammenarbeit in der Bodenseeregion

Die Geschäftsstelle der IBK und der IBK-Kleinprojektefonds werden durch das 
   Programm Interreg IV  „Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein“ gefördert. 
              Weitere Informationen unter: www.interreg.org

❯ E n G l I S h  S U M M a R Y

With innovative projects and experience gained from 
40 years of cross-border cooperation between exe-
cutive bodies, the International Lake Constance Con-
ference (IBK) is consistently pursuing its goal of pre-
serving and cultivating the Lake Constance region as 
an attractive living, natural, cultural and economic 
environment for around 3.9 million people. The IBK 
aims to create better internal networks in the region 
to provide a framework for the many cross-border 
projects. It strengthens a sense of identity among 
people in the border region, helped by the IBK Small 
Project Fund, which supports projects that foster in-
teraction and exchange between citizens. 
The IBK sees the region of Lake Constance as a 
model for sustainable development. It intends to safe-
guard the development of the cultural and natural 
landscape in the Lake Constance region and at the 
same time position and showcase its competitive 
and dynamically growing economy in a positive light. 
The results are impressive: For example, the gross 
domestic product (GDP) of the international Lake 
Constance region was around 205 billion euros or 
253 billion Swiss francs in 2011 – comparable with 
the GDP of a mid-sized European nation, such as 
Finland. These and other figures on the status quo 
and the development of the border region based on 
indicators for the population, economy, tourism and 
education are published regularly by Statistikplatt-
form Bodensee, a  working group of the IBK Com-
mission for the Economy. Just one more project that 
shows how closely connected cross-border coopera-
tion is within the IBK. 

Further statistical information can be found in the 
folder “The International Lake Constance Region in 
Figures”. This can be requested from the IBK head 
office or downloaded at www.statistik-bodensee.org 
in German, English and French. 



Das Wirtschaftsmagazin Bodensee zeigt die Vierländerregion Bodensee als Magnet für 
            kreative Menschen, innovative Unternehmen, modernes 
 Regionenmarketing und erfolgreiche Standort- und Wirtschaftsförderung.
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Facts & Figures
Die internationale Bodenseeregion besteht aus  verschiedenen 
teilgebieten der Bodensee-anrainerstaaten:

Österreich: Vorarlberg

Schweiz: Kantone Zürich, Schaffhausen,  Appenzell Ausserrhoden,   
Appenzell Innerrhoden, St.Gallen, Thurgau

Deutschland: Bodenseekreis, die Landkreise Konstanz, Sigmaringen,   
Ravensburg, Lindau und Oberallgäu sowie die kreisfreie Stadt   
Kempten 

Fürstentum liechtenstein

Einwohner und Fläche
 Größe               ca. 14.797 km²
 Fläche des Bodensees                         536 km²
 Uferlänge                           273 km
 Einwohner           ca. 3,8 Millionen

arbeitsmarkt
 Erwerbstätige           ca. 2,0 Millionen
 Arbeitslosenquote         durchschnittlich ca. 3,1 %

Beschäftigte nach Sektoren
 Dienstleistungssektor                     ca. 71,5 %
 Produzierendes Gewerbe                    ca. 26,1 %
 Landwirtschaft                       ca. 2,4 %

Wirtschaftskraft
 Bruttoinlandsprodukt im Durchschnitt:                  205 Mrd. €
 BIP pro Kopf                      53.000 €

Quelle: Internationale Bodenseekonferenz



102 Vierländerregion Bodensee | Bodensee Standort Marketing Gmbh

GRENZÜBERSCHREITENDE ZUSAMMENARBEIT IN DER VIERLÄNDERREGION BODENSEE

DREI MILLIONEN MENSCHEN, 
VIER länDER, EIn SEE

Zu diesem Ergebnis kommt der renommierte Zu-
kunfts-Forscher Matthias Horx, der die Bodensee-
region in seiner Markt-Studie „Zukunftsregion“ als 
eine der künftigen Top-Regionen Europas sieht. Laut 
Matthias Horx ist die Bodenseeregion auf dem besten 
Weg, eine „Power-Region“ zu werden, das heißt eine 
Gegend, die zunehmend an Bevölkerung und Kauf-
kraft gewinnt. Nach Horx sind solche Regionen keine 
entlegenen Provinzen, sondern kulturell urbanisier-
te Landschaften, in denen bestimmte Faktoren wie 
Mehrsprachigkeit, Lebensqualität, ökologie, Techno-
logie und Bildung eine neue Synthese eingehen. Diese 
Cluster liegen oft an Schnittstellen, wo alte National-
staaten aneinanderwachsen. Gemäß Horx hat auch 
der Bodensee ein solches Potenzial.

Regionen stehen in vielerlei Hinsicht im Wettbewerb 
zueinander. Die Vierländerregion Bodensee punktet 
hierbei vor allem als ganzheitliches Angebot. Sie ist 
ein Meilenstein des Projektes Internationaler Wirt-
schaftsraum Bodensee (IWB), das mit 15 Partnern 
und 13 Projektbeteiligten aus den vier Anrainerstaaten 
(Deutschland, Schweiz, Liechtenstein & österreich) 
umgesetzt wird. Ziel ist die gemeinschaftliche Posi-
tionierung und Vermarktung des Bodenseeraums als 
starker Wirtschaftsstandort und die Bündelung aller 
vorhandenen Kräfte. In diesem Sinne ist sie das sicht-
bare Zeichen einer langjährigen grenzüberschreiten-
den Zusammenarbeit, gefördert durch das EU-För-

derprogramm Interreg IV. Durch die Verwendung der 
Regionenmarke ist die Herkunft sofort identifizierbar 
und lässt Menschen durch die Assoziationen mit dem 
Bodensee positive Emotionen spüren. Ein entschei-
dender Grund für den Kauf von Produkten oder die 
Inanspruchnahme von Dienstleistungen. Unterneh-
men profitieren vom positiven Image des Bodensees 
und in Ergänzung mit dem Imagefilm (d/en), den nur 
Lizenzpartner exklusiv verwenden dürfen, wirken 
diese Emotionen auch überzeugend auf interessierte 
Fachkräfte.

Internetportal Vierländerregion
Bodensee
Das im Frühjahr 2014 der Weltöffentlichkeit präsen-
tierte neue Internetportal der internationalen Bo-
denseeregion ist ein weiterer Meilenstein des Pro-
jektes IWB bei der erfolgreichen Vermarktung der 
Standortvorteile der Region. Mit seinem innovativen 
und lebendigen Design, ist das neue Portal ebenso 
einzigartig, sympathisch und vielschichtig wie die 
Vierländerregion Bodensee, ihre Anrainer und die 
Menschen, die in ihr leben und arbeiten. Das einzigar-
tige Storytelling-Konzept, auf dem das Portal beruht, 
wurde zudem mit dem W3-Gold-Award der Interna-
tional Academy of Visual Arts (IAVA) prämiert, deren 
Jury aus zahlreichen, hochkarätigen Medien-, Werbe- 
und Marketingexperten besteht. Der Preis zeichnet 
außerordentliche Kreativität sowie herausragen-

„Die Bodenseeregion verfügt über eine leistungsfähige KMU-Landschaft und herausra-
gende international agierende Unternehmen. International weniger bekannte Regionen 
können sich nachweislich zu leistungsstarken sowie innovativen Hotspots entwickeln. “

 K o n t a K t
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de Leistungen im Web-Bereich aus: von Websites über Web Videos 
bis Mobile Apps. Unter den fünf großen Kategorien: Leben, Lernen,  
Arbeiten, Entdecken und Investieren erzählen verschiedene Protago-
nisten ihre Geschichte und machen die Vierländerregion Bodensee  
so erlebbar.

Die Aktivitäten des Projektes IWB sind auf die nachhaltige Stärkung 
und Förderung des Wirtschaftsraumes, seiner Anrainer, der Teilregi-
onen sowie der Bevölkerung ausgerichtet, so wird derzeit an der Pro-
jektfortführung gearbeitet. Ab 2015 soll das Projekt Vierländerregion 
Bodensee weitergeführt, vertieft und ausgebaut werden.

Die Bodensee Standort Marketing GmbH
ist als internationale Wirtschaftsförderung Ansprechpartner in der 
Vierländerregion Bodensee. Es ist ihre Aufgabe, das Profil der Vierlän-
derregion Bodensee als Wirtschaftsstandort zu stärken. Als Lead-Part-
ner ist die BSM am 2010 begonnenen seeumfassenden Marketing- und 
Kommunikationsprojekt Internationaler Wirtschaftsraum Bodensee 
(IWB) beteiligt, aus dem die Regionenmarke Vierländerregion Boden-
see hervorgegangen ist. Als Markeninhaberin sowie Projektkoordina-
torin ist die BSM für das Markenmanagement der Regionenmarke zu-
ständig, bietet Beratung rund um den Standort, betreut die Clusterini-
tiative Bodensee (CLIB), das Netzwerk Umwelttechnologie, das Cluster 
Forst & Holz und den Botschafterclub, ist auf den Fachmessen EXPO 
REAL und MIPIM vertreten, sichert den regionalen Fachkräftebedarf 
mit dem EU-Fachkräfteprojekt Go&Learn und arbeitet als RegioWIN 
Lead-Partner der Landkreise Konstanz & Sigmaringen, an der nach-
haltigen Nutzung wichtiger Ressourcen.

❯ E n G l I S h  S U M M a R Y

Nowadays, regions are in competition with each other in many respects. 
"Four-country region Bodensee" stands out as a distinctive regional 
brand with an all-round approach. The aim is to position and market the 
region of Lake Constance as a strong business location and to combine 
its existing strengths in a shared effort. In addition to its economic advan-
tages, this involves capturing existing potential in the areas of tourism, 
science & education, culture and politics. In this regard, the "Four-country 
region Bodensee" brand is the visible result of many years of cross-bor-
der cooperation, promoted by the EU Interreg IV support programme as 
well as other partners and networks. The brand represents the region, 
consolidating its various aspects and potential, communicating them to 
the public and giving the region a shared identity. The activities of the IWB 
project (International Economic Region of Lake Constance) are geared 
to strengthening and promoting the economic region, its neighbouring 
countries, subregions and population in the long term and will be con-
tinued in future. From 2015, the "Four-country region Bodensee" project 
will be pursued, enhanced and expanded. Bodensee Standort Marke-
ting GmbH (Lake Constance Region Location Marketing) is an interna-
tional business promotion service and your contact partner for the Lake  
Constance region. Its task is to strengthen the profile of the region as 
an economic location. The BSM is involved as a lead partner in the mar-
keting and communication project IWB that was launched in 2010 and 
encompasses all countries around the lake. The regional brand "Four-
country region Bodensee" is a result of this project. As owner of the 
trademark and project coordinator, the BSM is responsible for mana-
ging the brand.

Die Partner des Projektes IWB beim launch des neuen Internetportals. / the partners of the IWB project at the launch of the new Internet portal.
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     KonStanZ 
DIE CHANCE ERGRIFFEN

STADT UND IHK ENTWICKELN DAS CENTROTHERM-GEBÄUDE

Standortsuche der IHK  
Die IHK Hochrhein-Bodensee erwog seit Langem, ihren Standort in der 
Schützenstraße in Konstanz aufzugeben und sich neu zu orientieren. Das 
bestehende Gebäude kann den Raumbedarf für die Verwaltung und die in 
den vergangenen Jahren stetig gewachsene Nachfrage nach Bildungs-
angeboten nicht mehr decken. Hinzu kommt, dass die Erschließung des 
Gebäudes nicht mehr den Anforderungen einer dienstleistungsorientier-
ten Organisation entspricht. Für beides bietet das Centrotherm-Gebäude 
hervorragende Lösungen. Auch weitere Pluspunkte überzeugten: Durch 
die Nähe zur B33, die Anbindung an den öPNV (Bus, Bahnhof Petershau-
sen und Haltestelle Fürstenberg) und den verfügbaren Parkraum ist eine 
sehr gute Erschließung vorhanden. 

Meilenstein der Stadtentwicklung 
Sowohl für die Konstanzer Bürgerinnen und Bürger als auch für den 
Wirtschaftsstandort ergeben sich aus den vielfältigen Nutzungsmög-
lichkeiten des Gebäudes neue und einmalige Perspektiven. Oberbür-
germeister Uli Burchardt bewertete das Projekt in der Diskussion um 
sein Für und Wider als einen Meilenstein der Stadtentwicklung: „Es 
ist eine riesige und einmalige Chance, eine große Aufgabe der Stadt 
Konstanz anzupacken: nämlich entsprechende Räume bereitzustel-

len, in denen wir mit größeren Besucherzahlen wichtige Veranstaltun-
gen in Konstanz beherbergen können“. Vor allem die große Fläche des 
Erdgeschosses mit Sicht zum Seerhein eignet sich nach ihrem Umbau 
dafür, Tagungen, Kongresse, Messen und Ausstellungen durchzuführen. 
Auch kulturelle und bürgerschaftliche Veranstaltungen sind möglich. 
Je nach Größe der Bühne fasst der große Saal bis zu 1.200 Personen. 
Durch die Option der Raumteilung sind Nutzungen in vielen Varian-
ten möglich – bis hin zu kleineren Räumen mit einer geringen Platz-
zahl. Das Veranstaltungshaus bietet damit eine sehr hohe Variabilität. 
Auch städtebaulich ermöglicht der Standort am Seerhein in Petershau-
sen einen Perspektivenwechsel, da linksrheinisch – auf Altstadtseite – die 
Möglichkeiten der Stadtentwicklung mittlerweile weitgehend erschöpft 
sind. 

Gelungene Kooperation
Das Projekt an der Reichenaustraße ist ein bemerkenswertes Beispiel 
einer gelungenen Kooperation zwischen zwei starken Partnern und einer 
ebenso schnellen wie professionellen Durchführung. Nach ersten Ge-
sprächen zu Jahresbeginn und der Information des Gemeinderates im 
März 2014 beschloss der Rat bereits in der Sitzung am 22. Mai 2014 
den Kauf des Gebäudes. Ähnlich schnell erfolgten die Beschlüsse in 

Konstanz erhält ein neues Veranstaltungshaus: in bester Lage am Seerhein, sehr gut erschlossen und umgeben 
von einer hervorragenden Infrastruktur, die in den letzten Jahren am Seerhein entstanden ist. Möglich wird das 
neue Angebot mit dem Kauf des Centrotherm-Gebäudes in der Reichenaustraße durch die Stadt und die Indus-
trie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee (IHK). Das Gebäude wird zum neuen Sitz der Industrie- und 
Handelskammer, die das zweite und dritte Obergeschoss belegt. Die Stadt realisiert im Erdgeschoss und ersten 
Obergeschoss ein Veranstaltungshaus, das für Tagungen und Kongresse, aber auch für die kulturelle und ge-
sellschaftliche Nutzung attraktive Räume zur Verfügung stellt. Damit wird ein langer Traum in Konstanz wahr. 
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der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer. Beide Gremien erkannten in dem Projekt 
an der Reichenaustraße eine einmalige Gelegenheit, die man nicht verstreichen lassen dürfe. Auch die 
Bürgerinnen und Bürger äußerten sich überwiegend positiv zu den Plänen, ein Veranstaltungshaus zu 
etablieren. Nicht wenige sprachen von einer „Jahrhundertchance“, die es gelte, am Schopf zu packen. 
Genau das taten die beiden Partner Stadt und IHK. So konnte der Notar am 4. August 2014 den Kauf 
des Gebäudes beurkunden. Der Kaufpreis belief sich auf insgesamt 14,2 Millionen Euro, der städtische 
Anteil von 4,3 Millionen Euro. Hinzu kommen für die Stadt Umbau- und Einrichtungskosten von rund 13 
Millionen Euro. Es ist geplant, dass das Veranstaltungshaus im Jahr 2016 seine Pforten öffnet.

In sich geschlossen
Das neue Zentrum der Stadt und IHK funktioniert mit seinen Potentialen als in sich geschlossenes 
Projekt. Das gemeinsame Dach ermöglicht beiden Partnern ein großes Potential an gegenseitiger 
Kooperation. Bereits früh in der Diskussion wurde jedoch betont, dass das Veranstaltungshaus kein 
Ersatz darstellt für eine Veranstaltungshalle für große Konzerte. Diese könnte jedoch in einem spä-
teren zweiten Bauabschnitt auf dem westlich angrenzenden Grundstück realisiert werden, das die 
Stadt für 1,3 Millionen Euro von der Centrotherm AG ebenfalls zurückerwarb. Hierüber soll, so hat OB 
Burchardt stets erklärt, zu einem späteren Zeitpunkt in einem Bürgerentscheid entschieden werden. 

❯ E n G l I S h  S U M M a R Y

Constance will soon have a new conference venue in a prime location on the Seerhein, where the Rhine 
flows out of the upper part of Lake Constance, with excellent connections and surrounded by an outstan-
ding infrastructure, which has evolved along this part of the lake in recent years. The opportunity arose 
when the town council and the Chamber of Industry and Commerce Upper Rhine-Lake Constance (IHK) 
acquired the Centrotherm building on Reichenaustrasse. The second and third floors of the building will 
become the new headquarters of the Chamber of Industry and Commerce. On the ground floor, the town 
is creating a venue for conferences and congresses, as well as providing attractive space for cultural and 
social events. Finally, Constance is seeing a long-cherished dream come true. 

Schlüsselübergabe mit oB Uli Burchardt, 
IhK-hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Claudius 
Marx und heinz Knast von centrotherm
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600 JAHRE KONSTANZER KONZIL 
      2014 BIS 2018

EURoPa ZU GAST

Ein Jubiläum für ein 
einzigartiges Konzil
2014 bis 2018 erinnert die Stadt Konstanz zu-
sammen mit vielen Partnern aus der Region 
und Europa an das Konstanzer Konzil 1414 
bis 1418. Teilnehmer aus aller Herren Länder 
machten Konstanz vor 600 Jahren zu einem Ort 
der Begegnungen und Impulse und rückten die 
alte Bischofsstadt vier Jahre lang ins Zentrum 
der abendländischen Welt. 
Das erste Jubiläumsjahr stand unter der 
Schirmherrschaft des römisch-deutschen Kö-
nigs Sigismund und wartete mit zahlreichen 
Veranstaltungen auf, die Konstanz erneut 
zu einem Ort der europäischen Begegnun-
gen machten. Mit einem Festgottesdienst im 
Münster und anschließendem Festakt eröffneten Kirchenvertreter und 
Politiker am 27. April 2014 den Jubiläumsreigen mit der Großen Lan-
desausstellung „Das Konstanzer Konzil. Weltereignis des Mittelalters 
1414-1418“. Die Schau zählte in den folgenden fünf Monaten mehr als 
130.000 Besucher im Konzilgebäude am Konstanzer Hafen. Die kunst-
historischen Artefakte, die vom Badischen Landesmuseum Karlsruhe 
aus den bedeutendsten Museen Europas zu dieser Sonderausstellung 
zusammengetragen wurden, vermittelten den Gästen einen Einblick in 
die vielschichtigen Dimensionen des Konstanzer Konzils. Das heimische 
Konstanzer Rosgartenmuseum präsentiert unter dem Titel „Konstanz 
um 1414“ noch bis Herbst 2015 eine bereits viel besuchte Sonderausstel-
lung zum Leben in der Stadt. Das Hus-Haus zeigt seit dem 6. Juli 2014 
eine neue Dauerausstellung zum Leben von Jan Hus. 

Die zahlreichen Angebote wurden nicht nur 
von Einheimischen angenommen: Besucher 
aus ganz Europa haben sich bei inszenierten 
Stadtführungen über Konstanz und sein Kon-
zil informiert. So verzeichnete die Tourist- 
Information Konstanz eine verstärkte Nach-
frage von Stadtführungen. Das Angebot wird 
daher in den kommenden Jubiläumsjahren 
fortgesetzt und ausgebaut.

2015 – Jahr der Gerechtigkeit
Das zweite Jubiläumsjahr ist dem böhmi-
schen Reformator Jan Hus gewidmet. Als 
Jan Hus Anfang November 1414 in Konstanz 
ankam, hoffte er noch aufgrund des freien 
Geleits, das ihm von König Sigismund zuge-

sichert worden war, seine Lehren vor dem Konzil verteidigen zu können. 
Doch bereits wenige Tage nach seiner Ankunft wurde er Ende Novem-
ber verhaftet und zunächst im Dominikanerkloster auf der Insel, dann in 
Gottlieben inhaftiert. Als Gefangener wurde er vor die Konzilsversamm-
lung geführt und am 6. Juli 1415 im Münster als Ketzer verurteilt. Er 
wurde vor die Tore der Stadt geführt und verbrannt.

Hieronymus von Prag, ein enger Weggefährte, traf das gleiche Schicksal: 
Er traf kurz vor Hus´ Verurteilung und gegen dessen Rat am 4. April 1415 
in Konstanz ein und wurde wenige Tage später im Franziskanerkloster 
inhaftiert. Am 30. Mai 1416 wurde Hieronymus von Prag von der Konzils-
versammlung verurteilt und noch am gleichen Tag auf dem Scheiter-
haufen hingerichtet. 

oberbürgermeister Uli Burchardt übergibt Ministerprä-
sident Kretschmann am 27. april 2014 anlässlich des  
Konzilfestes und der Eröffnung der Großen landesausstel-
lung „Das Konstanzer Konzil. Weltereignis des Mittelalters 
1414-1418“ die Richentalchronik
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Um an das Schicksal der böhmischen Refor-
matoren Jan Hus und Hieronymus von Prag zu 
erinnern, hat die Stadt Konstanz das Jubiläums-
jahr 2015 zum Jahr der Gerechtigkeit ernannt. 
Verschiedene Veranstaltungen reflektieren nicht 
nur die Gerechtigkeitsfragen um 1400, sondern 
werfen ebenso kritische Blicke auf das vermeint-
lich gerechtere Europa 600 Jahre nach dem Kon-
stanzer Konzil.

Ein besonderes Highlight 2015 setzt das Wirt-
schaftskonzil. Am 30. April 2015 treffen Vertre-
ter aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und 
Verwaltung im Konzilgebäude zusammen. Am 
Beispiel der internationalen Bodenseeregion 
werden zukunftsfähige Impulse und Modelle für 
die Wirtschaft, Politik und Gesellschaft in einem 
zentralen europäischen Raum gemeinsam ent-
wickelt, welche geeignet sind, modellhaft die 
dringenden Zukunftsfragen zur Sicherung un-
seres Wohlstandes aufzugreifen und geeigne-
te Lösungsansätze zu generieren. Initiiert vom 
Kanton Thurgau hat sich ein deutsch-schweizer 
Vorbereitungsteam gefunden, welches vom Land 
Baden-Württemberg und der Internationalen 
Bodenseekommission unterstützt wird.
Mit dem „Konstanzer Konzilspreis. Preis für Eu-
ropäische Begegnungen und Dialog“ zeichnet 
die Stadt Konstanz ab 2015 Personen, Instituti-

onen oder Initiativen aus, die sich in besonderer 
Weise für ein Europa der Begegnung einsetzen, 
den interkulturellen Austausch in Europa fördern 
und einen substantiellen Beitrag zur Diskussion 
der Zukunftsfragen von Europa leisten. Im Fokus 
stehen vornehmlich Leistungen aus den Berei-
chen zivilgesellschaftliches Engagement, Wissen-
schaft, Kunst und Kultur, Politik und Wirtschaft.

❯ E n G l I S h  S U M M a R Y

Between 2014 and 2018, the city of Constance 
together with many regional and European part-
ners is commemorating the Council of Constance 
from 1414 to 1418. In the first anniversary year, 
countless events took place under the auspices of 
Sigismund, German king and emperor of the Holy 
German Empire. The second anniversary year is 
dedicated to the Bohemian reformer Jan Hus. A 
special highlight in 2015 is the Economic Council. 
On 30 April 2015, representatives from business, 
politics, science and administration will meet in 
the council building. From 2015, the city of Cons-
tance will be awarding the “Council of Constance 
Award for European Interaction and Dialogue” 
to people, institutions or initiatives that are par-
ticularly committed to promoting interaction and 
intercultural exchange in Europe and contribute 
substantially to the debate on Europe’s future.

PROGRAMMAUSWAHL 2015

ganzjährig
Jan Hus – Mut zu denken, Mut zu 
glauben, Mut zu sterben – neue 
Dauerausstellung im Hus-Haus 
Konstanz

ganzjährig
Auf den Spuren des Konzils –
vielfältige Führungen in Stadt und 
Region: Fahrradführungen, insze-
nierte Stadtführungen,
neue Stadtführungen zu Jan Hus, 
Geocaching Tourist-Information 
Konstanz

bis herbst 2015
Konstanz 1414 – Städtischer 
Alltag zur Zeit des Konzils,
Rosgartenmuseum Konstanz

30.04.2015
Wirtschaftskonzil – Diskurse aus 
den Themenbereichen Wirtschaft 
und Politik im Konzilgebäude 
Konstanz

08.–11.06.2015
Schauplatz Handwerk: Hand-
werksbetriebe öffnen zum Feier-
abend ihre Türen

11.–14.06.2015
HandWerkStadt: 15 Werkstätten 
verwandeln die Stadtgartenmole 
in HandWerkStadt

01.–04.10.2015 
Europäische Avantgarde um 1400
Festival mit Musik aus Konzilszei-
ten in Kooperation mit SWR2

05.11.2015
Europa-Konzil 2015
Europäische Talente treffen auf 
die aktiven Gestalter Europas,
Konzilgebäude Konstanz

05.11.2015
Verleihung des Konstanzer Kon-
zilspreises. Preis für Europäische 
Begegnungen und Dialog.
Konzilgebäude Konstanz
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GERADLINIG
        KOMMUNIKATIV
      FORSCHUNGSORIENTIERT

Mit dem Bewusstsein, dass innovative Ideen nur in 
einem kommunikativen Umfeld und im Austausch 
aller Disziplinen entstehen, schafft die Universität 
Konstanz optimale Rahmenbedingungen für Spit-
zenforschung und wissenschaftlichen Nachwuchs, 
für Studium und Lehre, für Arbeits- und Lebens-
qualität sowie Internationalität. Ihre Profilbereiche 
in der Forschung sind die Kulturwissenschaften 
und Entscheidungswissenschaften, die Chemische 
Biologie, ökologie sowie Nano- und Materialwis-
senschaften. Über 100 Studiengänge bietet sie ihren 
aktuell rund 11.700 Studierenden in den Bereichen 
Mathematik und Naturwissenschaften, Geisteswis-
senschaften sowie Rechts-, Wirtschafts- und Ver-
waltungswissenschaften.

Der Gründungsgedanke, eine Reformuniversität 
mit offenen Türen und kurzen Wegen zu schaffen, 
ist längst in jedem Winkel des Campus sprichwört-
lich angekommen. Die Universität schafft Berüh-
rungspunkte, insbesondere in der Forschung: Zu-
sammenarbeit zwischen den Fachbereichen ist die 
Regel, nicht die Ausnahme. Wissenschaft wird in 
Konstanz disziplinübergreifend gedacht. Die Lehre 
ist an der Universität Konstanz in die Forschung ein-
gebettet. Studierende profitieren dadurch von den 
Spitzenleistungen in der Forschung und können die 
Forschungsinfrastruktur nutzen. 

Die Universität Konstanz ist für ihre gendergerech-
ten und familienfreundlichen Strukturen ausge-
zeichnet und fördert aktiv junge Wissenschaftskarri-

eren. Ob im Zukunftskolleg, durch die Einrichtung von 
Juniorprofessuren, Nachwuchsgruppen oder durch 
die Mittel des young Scholar Fund – jungen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern wird die Mög-
lichkeit eröffnet, unabhängig Forschung zu betreiben 
und damit ihre Karriere effizient zu fördern. Das in-
ternationale Hochschulranking „THE 100 Under 50“ 
zählt die Universität Konstanz zu den weltweit 20 bes-
ten Universitäten unter 50 Jahren. Ihr Konzept einer 
jungen, beweglichen und internationalen Wissen-
schaft spiegelt sich in ihrem Erfolg im Rahmen der 
Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder wider: 
Neben dem Zukunftskonzept „Modell Konstanz – für 
eine Kultur der Kreativität“ werden der Exzellenzclus-
ter „Kulturelle Grundlagen von Integration“ sowie die 
beiden Graduiertenschulen „Chemische Biologie“ 
und „Entscheidungswissenschaften“ gefördert. 

❯ E n G l I S h  S U M M a R Y

The University of Constance is one of Germany’s most 
successful universities and a leading young university 
at an international level. Thanks to its “culture of crea-
tivity” concept, among others, the university convinced 
the judges in both phases of the Excellence Initiative set 
up by the German federal government and the federal 
states. Knowing that innovative ideas can only flourish 
in a communicative environment and through dialogue 
involving all disciplines, it creates the ideal conditions 
for top researchers and young scientists, for studying 
and teaching, for a high quality of work and life, and for 
an international orientation.

 K o n t a K t
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UnIVERSItät 
        KONSTANZ

Die Universität Konstanz gehört zu den erfolgreichsten hochschulen Deutschlands und zählt international zu den 
führenden jungen Universitäten. In beiden Phasen der Exzellenzinitiative des Bundes und der länder konnte sie unter 
anderem mit ihrem Konzept der „Kultur der Kreativität“ überzeugen. 
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WISSENS- UND 
           TECHNOLOGIETRANSFER   
                    PER MAUSKLICK

Die IBH will mit dem neuen Portal den Wissens- und 
Technologietransfer in der Bodenseeregion mit einem 
EDV-gestützten Verfahren fördern und transparente 
Strukturen schaffen. „inno4regio macht es sehr ein-
fach, die nötigen Kontakte über Ländergrenzen hinweg 
aufzubauen“, erläutert Prof. Dr. Carsten Manz, Präsi-
dent der Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und 
Gestaltung (HTWG), der gleichzeitig auch Projektleiter 
ist. So ist den Unternehmen bereits die Themenstel-
lung ohne Koordinationsaufwand über den öffentlich 
zugänglichen Bereich des Portals möglich. Anfragen 
können dann zentral von der IBH bearbeitet werden. 
Das heißt, geeignete Forscher aus dem größten Hoch-
schulverbund Europas werden angefragt und in – wenn 
nötig hochschularten- und grenzüberschreitenden – 
Teams vereint. Hat sich das Unternehmen für die Zu-
sammenarbeit mit den IBH-Forschern entschieden, 
greift die zweite Funktion des Portals: Passwortge-
schützt und unternehmensspezifisch können sich in 
einem nicht öffentlichen Bereich alle Projektbeteilig-
ten austauschen – von der Ideenentwicklung über die 
Projektplanung bis zur Markteinführung einschließlich 
Fragen der Lizenzierung und Patentierung. Dieser Be-
reich kann sehr komplex sein, schließlich ist denkbar, 
dass Professoren einer badischen Hochschule mit 
Forschern einer Schweizer Hochschule sowie den Ver-
tretern eines österreichischen Unternehmens zusam-
menarbeiten. „Alle Prozesse von der Ideengenerierung 
bis zur Markteinführung werden auf dem Portal visuell 
abgebildet. Dadurch kann eine effektive Betreuung und 
Unterstützung sowie ein effizientes Projektcontrolling 
gewährleistet werden“, betont Projektmitarbeiter  

Daniel Wehle. Die Kostenstruktur hängt im We-
sentlichen vom jeweiligen Projekt und den daraus 
resultierenden Anforderungen ab. Für die Bearbei-
tung eines Projekts werden die Stundensätze der 
involvierten Kompetenzträger sowie des benötigten 
Equipments berechnet. Nicht nur Wirtschaft und Wis-
senschaft, sondern auch die Studierenden sollen von 
inno4regio profitieren: „Das Portal kann uns dabei die-
nen, das Lehrangebot der Hochschulen durch die An-
passung an zeitgemäße und aktuelle Themenstellungen 
noch weiter zu verbessern“, erläutert Professor Manz.

inno4regio wurde auf Initiative der Alfred Kärcher 
GmbH & Co. KG und der Hochschule Konstanz als Pro-
jekt der IBH entwickelt. Die Projektpartner umfassen 
die Fachhochschule St.Gallen, die Hochschule Kons-
tanz (HTWG) sowie die Unternehmensseite mit dem 
Pilotunternehmen Alfred Kärcher GmbH & Co. KG. 

❯ E n G l I S h  S U M M a R Y

How can companies pursue innovation without having 
their own research and development resources? How 
can they benefit from the know-how of the universities 
around Lake Constance? The portal “inno4regio” now 
offers them an easy and uncomplicated way to reach ex-
perts from the 30 members of the International Univer-
sity of Lake Constance (IBH) network for research and 
development tasks. In launching this new portal, the IBH 
aims to promote the transfer of knowledge and techno-
logy in the Lake Constance region with a computerized 
procedure and create transparent structures.

Wie können Unternehmen ohne eigene Forschungs- und Entwicklungs-Ressourcen Innovationen vorantreiben? Wie können 
sie schnell vom Wissen der hochschulen rund um den Bodensee profitieren? Dank des Portals „inno4regio“ ist es möglich, 
Experten aus den 30 Mitgliedshochschulen des Verbundes „Internationale Bodenseehochschule (IBh)“ für Forschungs- und 
Entwicklungsaufgaben einfach und unkompliziert zu erreichen. 

InnoVatIonSPoRtal      
         INNO4REGIO

 K o n t a K t
 
 hochschule Konstanz
 technik, Wirtschaft und 
 Gestaltung
 Brauneggerstr. 55
 D-78462 Konstanz
   Phone: + 49 7531 206-0
    kontakt@htwg-konstanz.de
    www.htwg-konstanz.de

Der link zum Portal: 
www.inno4regio.de

Weitere Informationen zu 
inno4regio im Info-Film: 
http://youtu.be/lgyf3ytKO7E 
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NETZWERKKOOPERATION AN DER SCHNITTSTELLE ZWISCHEN LIFE SCIENCES UND IT

BiolaGo UND cyberlaGo

Die Branchennetzwerke BiolaGo und cyberlaGo agieren als wirtschaftsfördernde organisationen für die life Science- bzw. It-Branche in der 
Vierländerregion Bodensee. Sie fördern unter anderem austausch und Kooperation von Wirtschaft und Wissenschaft in ihren Branchen und damit 
die Umsetzung von Ideen in Produkte. Zukünftig wollen beide netzwerke verstärkt zusammenarbeiten, wovon sowohl die Mitglieder als auch der 
Wirtschaftsstandort Bodensee profitieren.

Bereits seit 2007 ist der BioLAGO e.V. 
aktiv als Verbund für Life Sciences, 
zu denen Branchen wie Pharmazie, 
Diagnostik, Biotechnologie und Me-
dizintechnik zählen. Mittlerweile ver-
eint BioLAGO über 80 Mitglieder und 
konnte bereits über 150 Kooperatio-
nen im Netzwerk verzeichnen. 
Vom Konzept und Erfolg von Bio-
LAGO inspiriert entstand 2011 mit 
cyberLAGO ein weiteres unterneh-
mensgestütztes Netzwerk, das 2013 
offiziell als Verein gegründet wurde. 
Der Verbund mit den Schwerpunkten 
IT, digitale Medien und Webtechno-
logien vereint aktuell bereits 50 Mit-
glieder, die ebenso wie beim BioLAGO 
mehrheitlich aus Konstanz stammen. 
Von Anfang an haben cyberLAGO und 
BioLAGO in vielen Bereichen Hand in 
Hand gearbeitet. 

Seit 2014 teilen sich die beiden Netzwerke nun ge-
meinsame Büroräume auf dem Campus Konstanz. 
„Die Zusammenlegung der Geschäftsräume ermög-
licht uns eine verstärkte Kommunikation und einen di-
rekten Erfahrungsaustausch“, erklärt Guido Sondern, 
Netzwerkmanager von cyberLAGO. Eine gemeinsame 
Nutzung von Infrastruktur und Verwaltung macht da-
rüber hinaus die Netzwerksarbeit effizienter und bil-
det die Grundlage für eine Erweiterung der Services 
und weitere Professionalisierung beider Netzwerke.  
„In den Life Science Branchenfeldern gibt es außer-
dem einen großen Bedarf an passenden IT-Lösungen, 
wie beispielsweise zur Verwaltung von Patienten- 

daten“, ergänzt Andreas 
Baur, Geschäftsführer 
von BioLAGO. Durch die 
Zusammenarbeit mit 
cyberLAGO können die 
BioLAGO-Mitgliedsunter-
nehmen damit Beratung 
und Unterstützung in 
IT- und Marketingfragen 
erhalten, während die 
IT-Experten Zugang zu 
Anwendern aus anderen 
Branchen bekommen. 
Wie groß das Interesse 
beider Branchen am Aus-
tausch ist, zeigte bereits 
die positive Resonanz 
auf ersten gemeinsa-
men Veranstaltungen der 
Netzwerke. Diese werden 

2015 durch ein gemeinsames Förderprojekt noch 
ausgeweitet.

❯ E n G l I S h  S U M M a R Y

The industry networks BioLAGO and cyberLAGO are 
organizations for economic development represen-
ting the life science and IT industries in the region of 
Lake Constance. Among other things, they promote 
exchange and cooperation between companies and 
researchers in their respective sectors, helping them 
to translate ideas into products. The two networks in-
tend to work together more closely in future, which 
will benefit both their members and Lake Constance 
as a centre of business and commerce.

Reger austausch in der gemeinsamen Ge-
schäftsstelle: andreas Baur, Geschäftsführer 
von BiolaGo und Guido Sondern, netzwerk-
manager von cyberlaGo.

 K o n t a K t

 BiolaGo e.V. - 
 life science network
 Phone: +49 7531 284 27 22
 info@biolago.org
 www.biolago.org

 cyberlaGo e.V. -
 It competence network
 Phone: +49 7531 584 90 10
 info@cyberlago.net
 www.cyberlago.net

 Byk-Gulden-Str. 2
 D-78467 Konstanz

Beide netzwerke werden von der Stadt 

Konstanz, dem landkreis Konstanz 

und smart business It gefördert.

110 Standort Deutschland | BiolaGo e.V. & cyberlaGo e.V.



30 JAHRE EXISTENZGRÜNDUNGSFöRDERUNG

tEChnoloGIEZEntRUM KONSTANZ

Im Jahr 2015 feiert das technologiezentrum Konstanz (tZK) sein 30-jähriges Bestehen. Das angebot zur Unterstützung junger innovativer Unter-
nehmen gehört seit Mitte der 1980er Jahre zu einem der ersten dieser art in Deutschland. neben vergünstigten Mietflächen werden über das tZK 
verschiedene Beratungs- und Informationsservices angeboten. Das preiswerte Raum- und Infrastrukturangebot des tZK haben mittlerweile über 
170 Unternehmen genutzt, um sich in der Startphase voll auf ihr Kerngeschäft konzentrieren zu können. So bleiben zu Beginn der Selbständigkeit 
die Kosten im Rahmen – durch eine gestaffelte Miete werden die Unternehmen nach und nach an Marktbedingungen herangeführt. 

Durchschnittlich sind zwischen 35 und 40 Unterneh-
men im Technologiezentrum Konstanz untergebracht, 
rund 120 Personen arbeiten in dem Gebäude in der 
Blarerstraße 56. Das TZK ist branchenoffen, die Port-
folios der Unternehmen sind heute sehr verschieden: 
Nach wie vor haben etwa die Hälfte der Unternehmen 
einen Technologieschwerpunkt, in Bereichen wie Life 
Sciences, regenerative Energien, Informationstechno-
logien. Die allgemeine Verschiebung der wirtschaft-
lichen Aktivität in Richtung Dienstleistungen schlägt 
sich jedoch auch im TZK nieder: Anbieter von innova-
tiven, wissensbasierten Leistungen in Bereichen wie 
Bildung, Kommunikation oder Design zählen daher 
heute ebenfalls zu den Zielgruppen des TZK.  
Das TZK versteht sich als Netzwerk für junge Unter-
nehmen und Wissensvermittler im Bereich Existenz-
gründung und Unternehmertum. So richtet sich sein 
Informations- und Beratungsangebot nicht nur an die 
Firmen im Haus, sondern an alle Gründungsinteres-
sierten und Start-ups in der Region Konstanz. Über die 
Vortragsreihe IMPULSE vermitteln Experten im Jahr 
2015 bereits im fünften Jahr Wissen zu Themen aus 
Marketing und Kommunikation, Finanzen und Recht. 
Bei der Infoveranstaltung Existenzgründung gibt es 
seitens der Wirtschaftskammern IHK und HWK sowie 
der Agentur für Arbeit Basisinformationen rund um 

den Schritt in die Selbständigkeit. Diese Vernetzungs-
funktion soll in den kommenden Jahren weiter aus-
gebaut werden. So ist eine engere organisatorische, 
inhaltliche und räumliche Verbindung mit den Bran-
chennetzwerken BioLAGO und cyberLAGO in der Pla-
nung. Ziel ist es, die Kräfte künftig zu konzentrieren, 
Ressourcen gemeinsam zu nutzen und sowohl junge 
als auch etablierte Unternehmen bedarfsgerecht zu 
unterstützen. In diese Prozesse eng eingebunden wer-
den sollen die Hochschulen.

❯ E n G l I S h  S U M M a R Y

In 2015, the Technologiezentrum Konstanz (TZK) is ce-
lebrating its 30th anniversary. Established in the mid-
1980s, it was one of the first incubators of its kind in Ger-
many to provide support and advice to young innovative 
businesses. In addition to renting out affordable office 
space, the TZK offers various consulting and information 
services. This enables young companies to keep their 
costs in check during the first years of self-employment. 
The rent is graduated to slowly introduce the companies 
to market conditions. More than 170 companies have 
since taken advantage of the TZK’s low-cost office space 
and infrastructure to be able to concentrate fully on their 
core business during the start-up phase.

 K o n t a K t

technologiezentrum 
Konstanz e.V. 
Blarerstraße 56 
D-78462 Konstanz 
www.tz-konstanz.de
 
Stefan Stieglat 
Geschäftsführer / CEO 
Phone: +49 7531 20050 
tzk@tz-konstanz.de

"Wir sind 2004 mit vier Mitarbeitern ins TZK eingezogen. Wir konnten uns gut mit anderen Firmen ver-
netzen und in Projekten zusammenarbeiten. Während unserer Zeit im TZK sind wir auf zehn Mitarbeiter 
angewachsen und haben sehr von den flexiblen Raummöglichkeiten profitiert. Wir haben uns im TZK 
sehr wohl und immer gut betreut gefühlt und freuen uns, über unsere dortigen Partnerfirmen sowie die 
angebotenen Veranstaltungen auch weiterhin den Kontakt aufrechtzuerhalten."

Marco Walter, Geschäftsführer Ecocamping e.V.
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DIE FIRMEN IM TECHNOLOGIEZENTRUM KONSTANZ

alpha & omega health UG (haftungsbeschränkt)
Oliver Wassmann
Phone: +49 7531 9416980

audity GbR
Rainer Hirt, Michael Hoppe, Markus Reiner
Phone: +49 7531 3638524 | www.audity-agentur.de

BaseX Gmbh
Dr. Alexander Holupirek, Michael Seiferle, Dr. Christian Grün
Phone: +49 7531 2828676 | www.basex.org

Ceresana Research
Oliver Kutsch
Phone: +49 7531 942930 | www.ceresana.com

Co-Invent
Maike Franzen
Phone: +49 7531 9026430 | www.co-invent.de

creatisto Gmbh
Marc Wimmer
Phone: +49 7531 9226177 | www.creatisto.com

designhimmel e.K.
Wulf Reise
Phone: +49 7531 8046338 / www.designhimmel.com

edvart
Philipp Kuhlmann-Schaefer
Phone: +49 7531 3615144 | www.edvart.de

Energy Depot Deutschland Gmbh
Roland Burkhardt
Phone: +49 7531 3696165 / www.energydepot.ch

FlightSim Konstanz - Flugsimulator
Dr. Michael Kalff | Phone: +49 175 5671594

IBE Ingenieurbüro Ebner
Markus Ebner
Phone: +49 7531 916555 | www.ebner-konstanz.de

IFn Ingenieurbüro für nachrichtentechnik
Helmut Brandl
Phone: +49 7531 91250 | www.ifn-brandl.de

inDSP technologie Gmbh
Frank Hund
Phone: +49 152 33609590 | www.indsp.com

Institut für Betriebliche Gesundheitsberatung Gmbh (IFBG)
Dr. Utz Niklas Walter
Phone: +49 179 90 42 987 | www.ifbg.eu

KoChUnDSIMon GbR
Tina Koch, Robert Simon
Phone: +49 7531 2845440 | www.kochundsimon.de

leeze Gmbh
Frank Decker
Phone: +49 157 35735797 / www.leeze.de

limCo International Gmbh
Dr. Almut Gerhardt
Phone: +41 76 7123059 | www.limco-int.com

limSa Gewässerbüro GbR
Dr. Sabine Schmidt-Halewicz
Phone: +49 7531 8027370 | www.limsa.de

lUMEnIC
Joachim Schrempp
Phone: +49 7531 9226525 / www.lumenic.de

Management Performance Systems m. p. s. 
Meinrad Arnold
Phone: +49 7531 455627 | www.mps-edu.com

Meidert, Moritz - Unternehmensbegleitung & Gründungscoaching 
Moritz Meidert
Phone: +49 7531 813542 | www.moritz.meidert.net

Meidert, Dr. nadine - Research Consulting
Dr. Nadine Meidert
Phone: +49 7531 8045177 | www.nadine.meidert.net

naturblau +++
Ralph J. Schiel
Phone: +49 7531 2824890 | www.naturblau.de

neonsee Gmbh
Martin Maier, Hannes Deuser 
Phone: +49 7531 2843543 | www.neonsee.com

papierprintit Gmbh
Gerd W. Dunkelberg, Jens Dunkelberg
Phone: +49 7531 363200 | www.papierprintit.de

Prüfungscoaching & Kompetenzerkennung
Gabriele Zawadzky
Phone: +49 163 9050352 | www.pruefungskompetenz.de

Refund Suisse (D) Gmbh
Philippe Bartscherer, Christian Freihofer 
Phone: +49 7243 35427350 / www.refund-suisse.ch

Ruess & Pantleon GbR
Manuel Ruess, Julien Pantleon
Phone: +49 174 611386

SEnplates
Irmtraut Faller, Fritz Senn
Phone: +49 7531 282890 | www.senplates.de

Steinbeis-transfer-Institut Dynamic Systems
Prof. Dr. Dr. Florin Ionescu
Phone: +49 172 6282318 | www.steinbeis.de

Stertzik, alexander Fotografie
Alexander Stertzik
Phone: +49 1512 2659171 | www.alexanderstertzik.de

tensileEvolution Gmbh Wien
Horst Dürr
Phone: +49 172 8216915 / www.tensileevolution.com

tojio Gmbh
Kai Gertz, Gunnar Neef
Phone: +49 7531 2829058 | www.tojio.com

VIDa Eat Different Gmbh
Torben Götz
Phone: +49 7531 2824680 | www.eatdifferent.de

working well: gesunde arbeit!
Dr. Norbert Lenartz
Phone: +49 7531 9544873 | www.workingwell.de

Zwisler laboratorium Gmbh
Dr. Walter Zwisler
Phone: +49 7531 991100 | www.zwisler-laboratorium.com

(Stand 11/2014)
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lumenic
Joachim Schrempp
Blarerstraße 56
Phone: +49 7531 9226525
D-78462 Konstanz
info@lumenic.de
www.lumenic.de

 K o n t a K t

tojio Gmbh
Blarerstraße 56
D-78462 Konstanz
Phone: +49 7531 2829058
info@tojio.com
www.tojio.com

 K o n t a K t

naturblau+++
werthaltige 
Markenführung
Blarerstraße 56
D-78462 Konstanz
Phone: +49 7531 2824890
info@naturblau.de
www.naturblau.de

Durch moderne Gebäudeautomation mit KNX und DALI lassen sich die 
Vorteile der LED-Technik optimal nutzen. Wir bieten Ihnen umfassende 
Beratung und Planung für Ihre Neuinvestition und für die Sanierung 
Ihrer bestehenden Beleuchtung. Durch ständige Weiterbildung bei un-
abhängigen Instituten sind wir auf dem aktuellsten Stand der Technik 
und arbeiten herstellerneutral.  Mit dieser Kompetenz und Ihren Wün-
schen erarbeiten wir zusammen die optimale Lösung für Ihre Aufga-
benstellung. Wenn auch Sie mit Beleuchtung in LED-Technik Geld spa-
ren wollen oder eine Änderung Ihrer bestehenden Gebäudeautomation 
wünschen, zögern Sie nicht uns noch heute zu kontaktieren. Auch über 
öffentliche Fördermöglichkeiten informieren wir Sie gerne.

Tojio bietet einen entscheidenden Vorteil gegenüber klassischen 
Werbeagenturen und IT-Dienstleistern. „Im Vergleich zu Werbe-
agenturen haben wir ein ausgeprägtes Netzverständnis und fun-
diertes technisches Know-how. Im Vergleich zu IT-Dienstleistern 
besitzen wir Marken-, Design- und Marketingkompetenzen”, so der 
Geschäftsführer Gunnar Neef. Seit über zehn Jahren hat sich die-
ser Ansatz für Tojio bewährt. Die Agentur wächst kontinuierlich und 
hat sich auch erfolgreich als Spezialist für komplexe Drupal Open  
Source Lösungen positioniert. So konnten zuletzt namhafte und 
große Neukunden wie z.B. die KaVo Dental GmbH oder die 
Schweizer Burri AG akquiriert werden.

Bei der Konzeption und Gestaltung von Markenauftritten, Print-
medien, Internetseiten und Kampagnen werden ökonomische, 
soziale, ökologische sowie ethische Aspekte gleichgestellt be-
trachtet. Das Verantwortungsbewusstsein von Unternehmen 
(CSR) und die Relevanz der Anspruchsgruppen (Stakeholder-
Analysen) steht im Kommunikation-Management-Prozess im 
Fokus. Das Team von naturblau+++ beschäftigt sich mit der 
Kommunikation und Verbreitung von Themen wie regionaler 
Wertschöpfung, sinngetriebener Unternehmensführung, Stadt 
im Wandel und zukunftsfähiger Gesellschaften. Geschäftsleiter 
Ralph J. Schiel dazu: „Auch wir selbst haben uns nachhaltig ent-
wickelt – von einer Werbe- zu einer Werteagentur.“

Durch innovative lED-technik und moderne Gebäudeauto-
mation lassen sich bis zu 80 Prozent Energie sparen. Dienst-
leistungen für moderne Gebäudeautomation und innovative 
lED-Beleuchtung sind die Kernkompetenz von lumenic. 

Die tojio Gmbh entwirft Marken und realisiert Websites, Web-
apps, eCommerce-, eMarketing und Mobile-lösungen. Dabei
werden Markenkommunikation, Design und Webentwicklung 
zu einer ganzheitlichen lösung verbunden.

Die agentur naturblau+++ ist das führende Design-Unterneh-
men in der Bodenseeregion, wenn es um ganzheitlich werte-
orientierte Kommunikation von Marken und Werbung geht.

GELD SPAREN MIT LED-TECHNIK

FULL SERVICE INTERNET

MARKENWERtSTOFF
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Gemarkungsfläche 5.410 ha

Gesamtzahl der Bevölkerung (2013) 82.557 

arbeitsmarkt
 Betriebe (2011)                            4.159 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (2013)            28.174 
Arbeitslosenquote (06/2013) 4,4 %

 
Steuersätze 
 Grundsteuer (A/B) 410 % / 410 % | Gewerbesteuer 390 %

Verkehrsanbindung
 Straße: (D) B 33 – A 81 Richtung Stuttgart | (CH) A 7– A 1 Richtung Zürich
 Schiene (Direktverbindungen nach): (D) Offenburg – Karlsruhe/Singen – 

Stuttgart | (CH) Zürich/Kloten – Zürich – Biel/Rorschach (St.Gallen)
 Schiff: Friedrichshafen – Lindau – Bregenz (A)/Überlingen
 Luft: Flughafen Zürich/Kloten (CH) | Bodensee Airport Friedrichshafen | 

Flughafen Stuttgart

Kinderbetreuung und Schulen
 Kindergärten/Kindertagesstätten, Spielgruppen, verschiedene Kinder- 

und Jugendzentren sowie zahlreiche Sondereinrichtungen und private 
Initiativen, Grundschulen, Sonderschule, Hauptschule, Werkrealschulen 
Realschulen, Gymnasien, Gewerbeschulen, Volkshochschule und viele 
weitere Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen

hochschulen (Stand 2013/14)
 Exzellenzuniversität Konstanz 11.722 Studierende
 HTWG Konstanz 4.689 Studierende
 
Kliniken und Rehabilitationseinrichtungen
 Klinikum Konstanz | Vincentius Krankenhaus | Kliniken Schmieder | 

Herzzentrum Bodensee

Sport- /Freizeitmöglichkeiten
 U. a. Bodensee-Therme und zahlreiche Bäder | SealifeCentre | Bo-

denseestadion (30.000 Plätze) | Tennisplätze | Über 30 Sport- und Mehr-
zweckhallen | Über 30 Sportplätze | Fitnessstudios | Golfplatz | Boots-
häfen | Mehrere Reitsport- und Skateanlagen

Kultur
 Vielfältiges Angebot mit Stadttheater | Südwestdeutscher Philharmonie | 

Rosgartenmuseum | Archäologischem Landesmuseum | Stadt- und 
Hochschulbibliotheken | Mehrere Kulturzentren 

Freie Gewerbeflächen
 Wirtschaftspark Stromeyersdorf | Seerhein | Businesspark | Campus 

Konstanz | Technologiezentrum | Genehmigungsdauer für Bauanträge 
1-3 Monate

Bürgermeister
 Oberbürgermeister Uli Burchardt | 1. Beigeordneter Dr. Andreas Osner |

2. Beigeordneter Karl Langensteiner-Schönborn

Gemeinderat
 10 Freie Grüne Liste | 9 CDU | 7 SPD | 6 Freie Wähler Gemeinschaft | 

3 FDP | 3 JFK | 2 Linke Liste Konstanz 

Surface area 5,410 ha

total population (2013) 82,557

labour market 
 Companies (2011)                 4,159 

Employees subject to social insurance contributions (2013)           28,174 
Unemployment rate (06/2013)  4.4 %

Tax rates
 Property tax agriculture/construction 410 % / 410 % | Business tax 390 %

Child care and schools
 Nursery schools/day care centres, crèches, various child and youth 

centres as well as numerous special institutions and private initiatives, 
primary schools, special education school, secondary-level Hauptschu-
len, secondary-level Realschulen, secondary-level Gymnasien, vocational 
schools, adult education centre and many other general and continued 
educational institu tions and facilities

Universities (2013/2014)
 Konstanz University of Excellence               11,722 students 
 Konstanz University of Applied Sciences (HTWG)                4,689 students
 
hospitals and rehabilitation facilities
 Constance Clinic | Vincentius hospital | Kliniken Schmieder neurological 

centre | Lake Constance Heart Centre

Sports/recreational opportunities
 Bodensee-Therme spa and numerous public swimming pools | Sea-

lifeCentre | Lake Constance stadium (seats 30,000) | Tennis courts| More 
than 30 sports and multipurpose halls | More than 30 sports grounds | 
Fitness centres | Golf course | Marinas | Many horse-riding centres and 
skateboarding parks

Culture
 Varied program with town theatre | South-West Philharmonic Orchestra | 

Rosgartenmuseum | Archaeological State Museum | City and university 
libraries | Several cultural centres 

available commercial lots
 Stromeyersdorf commercial estate | Seerhein | Businesspark | Techno-

logy centre

Mayors
    Mayor Uli Burchardt | 1st Deputy Mayor Dr. Andreas Osner | 2nd Deputy
   Mayor Karl Langensteiner-Schönborn

 K o n t a K t

Stadt Konstanz
Kanzleistraße 15
D-78462 Konstanz
www.konstanz.de

Uli Burchardt
Oberbürgermeister / Mayor
Phone: +49 7531 900211
OB@stadt.konstanz.de  

Facts & Figures
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meine Heimat. mein leben.
badiscH gut versicHert.

BGV  /  badische versicherungen
Kundencenter Konstanz
augustinerplatz 5  /   78462 Konstanz
Telefon  07531 9938-0   //   Fax  07531 9938-38   //   E-Mail  kc-konstanz@bgv.de

Wir bieten den menschen in baden schutz und 
sicherheit aus nächster nähe. Zuhause und 
unterwegs, in Freizeit und beruf.

WWW.bgv.de



Das ist der große Appell, mit dem sich das Handwerk 
auch regional an junge Menschen wendet, um sie für 
sich zu begeistern. „Die Perspektiven im Handwerk 
waren schon lange nicht mehr so gut wie heute“, meint 
Gotthard Reiner, Präsident der Handwerkskammer 
Konstanz und verweist auf die vollen Auftragsbücher 
der regional ansässigen Unternehmen und die guten 
Zukunftsaussichten in den über 130 Ausbildungsberu-
fen. „Auch in 20 Jahren werden die Dienstleistungen 
und das Know-how handwerklicher Berufe gefragt 
sein, denn die Bearbeitung ganz individueller Kunden-
wünsche kann auch zukünftig keine Maschine erset-
zen“, ist sich Reiner sicher. 

Jährlich entscheiden sich rund 2.000 junge Men-
schen im Bezirk der Handwerkskammer Konstanz 
für eine duale Ausbildung im Handwerk. Um den 
zukünftigen Fachkräftebedarf zu decken, setzt die 
Handwerkskammer seit einiger Zeit auch auf die 
Ansprache von Studienaussteigern, die eine solide 
Allgemeinbildung, technisches Interesse und die 
notwendige Motivation mitbringen. „Für technisch 
versierte Studienabbrecher kann eine duale Ausbil-
dung mit Perspektiven bis hin zum Meister- oder 
Bachelorabschluss eine echte Alternative darstel-
len. Wir sind dabei, ein Beratungsangebot an den 
regionalen Hochschulen zu etablieren und passge-
naue Ausbildungsangebote zu entwickeln“, berich-
tet Georg Hiltner, Hauptgeschäftsführer der Hand-
werkskammer Konstanz. Die Bildungsakademie 
Singen, ein Unternehmen der Handwerkskammer, 
bietet bereits mit BesT ein durch ESF- und Lan-
desmittel gefördertes Projekt an, das Studienab- 

brecherInnen den Übergang in einen handwerkli-
chen Beruf erleichtern soll. „Ein Handwerksmeister 
muss sich vor einem Akademiker nicht verstecken, 
denn wir brauchen schließlich beides: Handwerk 
und Wissenschaft, die sich gegenseitig befruchten“, 
betont Handwerkskammerpräsident Reiner. „Aber 
vor allem junge Menschen, die gerne kreativ im 
Team Lösungen finden und mit anpacken wollen, 
um die Welt noch ein bisschen fertiger zu machen.“

❯ E n G l I S h  S U M M a R Y

The crafts industry forms the backbone of the Ger-
man economy with its many small and mid-sized 
businesses. To enable these companies to attract 
qualified employees in the long term, the crafts 
industry has marketed itself since 2009 with pithy 
slogans and promotions in a nationwide image cam-
paign, appealing to young people to contribute their 
knowledge and skills in a meaningful way. Some 
5,000 apprentices are currently being trained in 
the regional chamber of the Chamber of Crafts in  
Constance. Around 70,000 qualified person-
nel are employed in the districts of Constance, 
Schwarzwald-Baar, Tuttlingen, Rottweil and 
Waldshut. The Chamber of Crafts not only repre-
sents the interests of its members in some 12,000 
craftsmen’s enterprises, but also offers an all-round 
advisory service. This includes advising businesses 
on the subject of attracting qualified employees as 
well as on training and further education, business 
economics, management, law, environmental pro-
tection and technology.

hanDWERKSKaMMER KONSTANZ
HANDWERK: ANPACKEN UND DIE WELT MITGESTALTEN

am anfang steht ein Schrei. Ein alarmruf, mit dem ein junger Mann seine altersgenossen in Bewegung versetzt: In aktionsgeladenen Bildern 
zeigt der aktuelle Imagespot des handwerks junge Menschen, die in ihrem Umfeld Chancen erkennen, etwas zu verändern: Sie stürzen sich 
auf von ihnen identifizierte herausforderungen – sie springen auf autos, retten Frisuren, reparieren häuserwände und bringen die Stadt 
zum leuchten. Die bildgewaltige Schluss-Sequenz des Films, in der viele Jugendliche gemeinsam eine Diesel-lokomotive aus dem Schup-
pen ziehen, verdeutlicht: Mit dem handwerk können junge Menschen Großes bewegen: „Die Welt war noch nie so unfertig. Pack mit an." 

 K o n t a K t

handwerkskammer Konstanz
Webersteig 3
D-78462 Konstanz
Phone: +49 7531 205-0
info@hwk-konstanz.de
www.hwk-konstanz.de 
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Das handwerk ist mit seinen vielen kleinen und mittleren Betrieben das herz der deutschen 
Wirtschaft. Um langfristig Fachkräfte für diese Unternehmen zu sichern, macht das handwerk 
bereits seit 2009 im Rahmen einer bundesweiten Imagekampagne mit markigen Sprüchen und 
aktionen auf sich aufmerksam und appelliert an junge Menschen, sich mit ihren Fähigkeiten 
sinnvoll einzubringen.

Rund 5.000 lehrlinge werden derzeit im Kammerbezirk der handwerkskammer Konstanz 
ausgebildet. Insgesamt arbeiten in den landkreisen Konstanz, Schwarzwald-Baar, tuttlingen, 
Rottweil und Waldshut etwa 70.000 Fachkräfte. Die handwerkskammer vertritt nicht nur die 
Interessen ihrer Mitglieder in rund 12.000 handwerksunternehmen, sondern bietet auch eine 
umfassende Beratung an. Dazu gehört unter anderem die Beratung der Betriebe hinsichtlich 
der Sicherung von Fachkräften sowie in den Bereichen aus- und Weiterbildung, Betriebswirt-
schaft, außenwirtschaft, Unternehmensführung, Recht, Umweltschutz und technologie. 



WWW.HANDWERK.DE

  Die Welt war noch  
  nie so unfertig.  
  Pack mit an. 
  Entdecke über 130 Ausbildungsberufe 
  auf handwerk.de



15 prallvolle Jahre liegen hinter PR2. Wir bedanken uns herzlich bei unseren
Auftraggebern*und Partnern für die langjährige und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit! Wir freuen uns darauf, auch in den nächsten Jahren Ihre
 Geschichten zu erzählen. Petra Reinmöller und Team

Das Team von PR2 Petra Reinmöller Public Relations bietet lebendige Pressearbeit, Kom-
munikationsberatung und Marketingunterstützung für Tourismus, Freizeit und Kultur.
Schauen Sie rein unter www.pr2.de oder sprechen Sie uns an: +49 (0)7531 369 37-10. 

* Amazing Adventures, Berlin on Bike, Bodenseegärten, Internationale Bodensee Tourismus GmbH, Galerie
 Bodenseekreis, Ipso Cultural Context, Hotel Gasthaus Hirschen Horn, VCH-Hotel Haus St.Elisabeth, Land -
kreis Konstanz, MAC Museum Art & Cars, Konzilstadt Konstanz, Napoleonmuseum Thurgau, Ostschweiz
 Tourismus, Radurlaub ZeitReisen, Radweg Reisen, SBB GmbH, See-Burgtheater, Stadt Sigmaringen, Tages-
karte Euregio Bodensee, Thurgau Tourismus, Tourismus Untersee e.V., Tourist- Information Konstanz GmbH,
Zentrumbühne Bottighofen.



Businesspark
Konstanz

Der Businesspark Konstanz - eine Erfolgsgeschichte!

Vor 40 Jahren stand in der Max-Stromeyer-Straße die Wiege 
der Konstanzer Computerindustrie und der Großrechner, heute 
ist auf dem großzügigen Areal mit dem Businesspark Konstanz 
eine neue Marke entstanden, die eine neue Erfolgsgeschichte 
schreibt. 

Auf dem Gelände des Businesspark Konstanz befinden sich der-
zeit 4 Gebäude mit einem Gesamtflächenangebot von 25.000 m²  
sowie weitere 12.000 m² frei bebaubare Grundstücke. Inzwischen 
haben sich im Park insgesamt 80 Firmen mit ca. 900 Mitarbeitern 
angesiedelt, die bereits die außergewöhnliche Infrastruktur und 
den Full-Service in Sachen Technik, Dienstleistungen und Sicher-
heit nutzen.

Der Businesspark Konstanz bietet attraktive Flächen und beste 
Perspektiven für eine dynamische Entwicklung Ihres Unterneh-
mens. Neben dem eigenen Bahnanschluss bietet das Parkareal 
ausreichend Parkplätze und wird von einem Sicherheitsdienst 
rund um die Uhr betreut. 

Zum Basisangebot für die Mieter des Businessparks gehören 
ein zentraler Empfang, ein Telefon- und Sekretariatsservice, 
eine zentrale Poststelle  und ein hauseigener IT-Service. Dazu  
kommen großzügige Seminar- und Konferenzräume, Räume für 
Ausstellungen und eine Kantine mit dem gewünschten Catering- 
Service. Eine Post- sowie Bankfiliale runden das Full-Service- 
Paket im Businesspark Konstanz ab. 

Informieren Sie sich über die vielfältigen Möglichkeiten auch für 
Ihr Unternehmen, wir bieten Ihnen Flächen ab 50 m² bis zu kom-
pletten Etagen mit jeweils rund 600 m². 

Der Businesspark Konstanz schreibt seine Erfolgsgeschichte fort 
und wächst weiter. In den kommenden Monaten wird auf dem 
Parkareal ein Neubau mit einer Fläche von 2.500 m² für rund 60 
Beamte der Bundespolizei für mehrere Landkreise entstehen. 
Ende des Jahres 2015 wird die Bundespolizeidirektion als Mieter 
in den Businesspark einziehen.

KONTAKT
Businesspark Konstanz GmbH

Max-Stromeyer-Straße 116
78467 Konstanz

info@businesspark-konstanz.de
www.businesspark-konstanz.de

Telefon: 07531/363020

v.li n. re.: Hr. Mandl (stellv. Leiter der Bundespolizeiinspektion KN), 
Hr. Imholz (GF Businesspark), Hr. Langensteiner-Schönborn           
(BM Konstanz), Hr. Leide (BImA, Leiter Facility Management) 

Neubau Bundespolizeidirektion



Gesamtzahl der Bevölkerung 7.000

arbeitsstätten/Beschäftigte             440/1.426 

Steuersätze 2014
 Gewerbesteuer 350 % | Grundsteuer A 320 % | 

Grundsteuer B 320 %

Verkehrsverbindungen
 Nahe liegende Flugplätze Zürich-Kloten (70 km) 

und Friedrichshafen | Anschluss an A 7 nach 
Zürich | Zugang zur Hauptstraße 13 Rorschach-
Schaffhausen.

Schulen/Kindergärten
 Grund- und Hauptschule Allensbach | Grund-

schule Hegne | 4 Kindergärten | Sozialpädagogi-
sche Fachschule Marianum Hegne mit privater 
Realschule und sozialwissenschaftlichem  
Gymnasium

Verschiedene Einrichtungen
 Kliniken Schmieder | Kurhaus Hildegard mit Hil-

degard-Naturheilpraxis | Institut für Demoskopie | 
Kloster Hegne

Sport-/Freizeitmöglichkeiten
 2 Campingplätze | 2 Seefreibäder | Wild- und 

Freizeitpark Bodanrück | Konzertterrasse im See-
garten | Bootsverleih | Bocciabahn | Tennisplätze 
| Volleyball- und Streetballfelder | 2 Sporthallen | 
Rad- und Wanderwegenetz | Skateranlage

Kunst/Kultur
 Interessantes kulturelles Angebot an Kleinkunst, 

Klassik- und Jazz musik | Aktive örtliche Vereine | 
Zahlreiche traditionelle Feste 

Freie Fläche
 Gewerbegebiet Reihetal
 Gewerbe und Handel

Besondere Förderung
 Die Gemeinde unterhält zusammen mit der Spar-

kasse Reichenau ein Technologiezentrum, das 
besonders Existenzgründer und junge innovative 
Unternehmen des Dienstleistungs- und Technolo-
giesektors unterstützt.

Zusammensetzung des Gemeinderates
 9 CDU | 5 Freie Wählervereinigung | 3 SPD | 

3 Bunte Liste

total population 7,000

Workplaces/employees                        440/1,426

tax rates in 2014
 Business tax 350 % | Property tax agriculture  

320 % | Property tax construction 320 %

transport connections
 Nearby airports Zurich-Kloten (70 km) and Fried-

richshafen | Connection to motorway A 7 to Zurich 
| Access to main road 13 Rorschach-Schaffhau-
sen.

Schools/nursery schools
 Allensbach primary school and secondary-level 

Hauptschule | Hegne primary school | 4 nursery 
schools | Marianum Hegne professional school 
for special needs education | Private secondary-
level Realschule in Hegne and secondary school 
with a focus on social sciences

Miscellaneous institutions
 Kliniken Schmieder neurological centre | Kurhaus 

Hildegard spa with Hildegard naturopathic treat-
ments | Allensbach Institute, market research 
institute | Hegne Convent

Sports/recreational opportunities
 2 campsites | 2 public lidos on the lake | Wildlife 

and leisure park Bodanrück | Concert terrace in 
the lakeside park | Boat rentals | Boccia lane | 
Tennis courts | Volleyball and street ball courts | 

 2 sports halls | Bike lanes and hiking trails | 
Skateboard park

art/culture
 Attractive and varied cultural programme for 

performing arts, classical and jazz music | Active 
local clubs | Numerous traditional festivals

available lots
 Reihetal commercial zone
 Commerce and industry

Special support
 Together with the Sparkasse Reichenau savings 

bank, the municipality operates a technology cen-
tre which supports in particular start-ups as well 
as young, innovative enterprises from the service 
and technology sectors.

Members of the municipal council
 9 CDU | 5 Independents | 3 SPD | 3 Bunte Liste

 K o n t a K t

Gemeinde allensbach
Rathausplatz 1 
D-78476 Allensbach
www.allensbach.de

helmut Kennerknecht
Bürgermeister / Mayor
Phone: +49 7533 8010
gemeinde@allensbach.de 

allEnSBaCh
Zuverlässige Plattform für handwerk und mittelständische Unternehmen der Dienstleistungs- und technologiebranche. Schnelle und kurze 
Verbindungen zu den Märkten über Schiene, Fern straßennetz und „Datenautobahn“. Reibungslose Unterstützung und verlässlicher Partner in 
allen ansiedlungs- und Wirtschaftsförderfragen. 
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Suchen Sie noch oder finden Sie schon? Wer mit den Herausforderungen der modernen Arbeits-
welt konfrontiert wird und noch an klassischen Methoden festhält, stößt schnell an seine 
Grenzen. Überfüllte Mailboxen, unübersichtliche Ablagen, nicht auffindbare Dokumente sind nur 
die Spitze des Eisbergs. Nicht selten werden zum Beispiel elektronische Rechnungen aus-
gedruckt, was zum Verlust des Vorsteuerabzuges führt. Doch die gute Nachricht ist: Mit Leichtig-
keit können Sie neue Entwicklungspotentiale für Ihr Unternehmen schaffen! Durch digitale 
Archivierung, intelligentes Informationsmanagement und automatisierte Geschäftsprozesse mit 
Workflows agieren moderne Unternehmen heute effizient und erfolgreich am Markt.

Die PersPektive für ihr Business:
Mehr FreirauM durch digitale archivierung

und eine offene Architektur besitzt, sowie den ERP-Wechsel zu Microsoft        
Dynamics AX ermöglicht. Mittlerweile greifen 50 Mitarbeiter auf hundert-
tausende Dokumente aus unterschiedlichen Quellen zu. 

OMni Pc-SPezial: der elO-datev-WOrkFlOW
Spezialisiert auf die Bereiche ECM (ELO) und CRM (Cobra) – verbunden 
mit langjähriger Erfahrung in der Kanzlei- und Mandantenbetreuung als 
DATEV-Systempartner – verfügt OMNI PC über ein einzigartiges Know-
How, von dem die Kunden profitieren. So wurde für einen führenden 
Online-Versandhandel ein Workflow entwickelt, der bei der Erfassung und 
Weiterleitung von Eingangsrechnungen keine buchhalterischen Kennt-
nisse mehr erfordert. Zudem wird der Zahlungsverkehr im „DATEV Unter-
nehmen Online“ genutzt, die Daten werden automatisiert an die DATEV-
Finanzbuchhaltung übertragen.

reviSiOnSSicherheit und Weitere 
BeStiMMungen
ELO erfüllt die gesetzlichen und steuerrechtlichen Anforderungen für 
die Realisierung eines revisionssicheren Dokumentenmanagement-
systems. In allen relevanten Punkten berät OMNI PC nach den gelten- 
den Vorschriften. Auf Wunsch begleiten wir die Erstellung Ihrer Verfah-
rensdokumentation und stellen Ihnen einen Datenschutzbeauftragten 
gemäß BDSG zur Seite. 
Mit der Automatisierung Ihrer Geschäftsprozesse und dem Einsatz eines 
leistungsfähigen Informationsmanagementsystems können Sie sich voll 
und ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren. 
Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne.

Kontakt:
OMni Pc Systemintegration gmbh
Turmstr. 9 , 78467 Konstanz, Telefon +49 75 31 - 892 83-0
Mollenbachstr. 1, 71229 Leonberg, Telefon +49 71 52 - 33 110-60
info@omnipc.de, www.omnipc.de

BleiBen Sie WettBeWerBSFähig durch dMS 
und WOrkFlOWS
Ein elektronisches dokumentenManagementSystem (dMS) ermöglicht   
effiziente und transparente Arbeitsprozesse. Das lohnt sich mehrfach: 
Platz- und Kosteneinsparung:  kein Raumbedarf für Papierarchiv, weniger 
Büromaterial
Einheitliche Aktenstruktur durch digitale Kunden- und Lieferantenakten: 
schnelle Ablage per Mausklick ohne Dubletten 
Finden in kürzester Zeit: ortsunabhängige und gleichzeitige Verfügbarkeit
Und nicht zuletzt: Revisionssicherheit.
Viele Abläufe im Unternehmen können durch den Einsatz des DMS als 
Workflows abgebildet werden. Ein einfaches  Beispiel: der Urlaubsantrag 
eines Mitarbeiters, dessen Vertretung durch Kollegen erst geklärt werden 
muss, bevor ihn die Personalabteilung genehmigt. Der Einsatz von Work-
flows schafft zahlreiche Vorteile:
optimierte  Bearbeitungsprozesse und  geringere Fehleranfälligkeit
reduzierte Durchlauf- und Liegezeiten; kein  „Verlustrisiko“
höhere Transparenz durch die Nachvollziehbarkeit der Prozesse
keine zeitraubenden Nachforschungen zum Verbleib von Dokumenten
hohe Kosteneinsparungen durch kurze Bearbeitungszeiten.

 

elO digital OFFice: dMS- und ecM-anBieter FÜr 
zukunFtSSicherheit
Das international agierende Unternehmen ELO Digital Office aus Stuttgart 
entwickelt leistungsfähige Software für DMS- und Workflow-Manage-
ment. Es deckt damit das gesamte Spektrum des sogenannten enterprise-
content-Management (ecM) ab. Durch Flexibilität und hohes Leistungs-
potenzial finden ELO-Produkte Einsatz in Unternehmen unterschiedlichster 
Branchen und Größen, vom Einzelplatzanwender bis zu Konzernen wie 
Lufthansa und BMW. Als Big Player im Markt macht ELO Unternehmen fit 
für ihre Zukunft. 

OMni Pc – kOMPetenter elO BuSineSS-Partner

Die OMNI PC Systemintegration GmbH mit ihren Standorten in Konstanz 
und Leonberg/Stuttgart ist seit 14 Jahren ELO Business Partner. Ein fach-
lich hochqualifiziertes und erfahrenes Consulting-Team realisiert seitdem 
anspruchsvolle und innovative ELO-Projekte für Unternehmen von 5 bis 500 
Mitarbeitern in ganz Deutschland und der Schweiz. Für die erfolgreiche 
Projektumsetzung bei der Renfert GmbH in Hilzingen erhielt OMNI PC die 
Auszeichnung „ELO-Projekt des Jahres 2013“. Um Geschäftsprozesse 
abzubilden lag dem Unternehmen an einer Lösung, die flexibel arbeitet 

—

—

—
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ERSCHLIESSUNG DES NEUEN GEWERBEGEBIETS IN GöLDERN-OST 

GEMEINDE REIChEnaU 

122 Standort Deutschland | Insel Reichenau

Außerdem führt der Bodenseerundradweg nörd-
lich am Gewerbegebiet vorbei. Einzelhandels-
flächen erhöhen die Attraktivität ebenso wie das 
Naturschutzzentrum des NABU, das ebenfalls 
seinen Platz in Göldern-Ost finden soll. Da das 
Gewerbegebiet im Osten unmittelbar an das Na-
turschutzgebiet Wollmatinger Ried grenzt, gibt 
es Nutzungsbegrenzungen, über die man sich bei 
der Gemeindeverwaltung Reichenau informieren 
kann. Von der planerischen Gestaltung her genügt 
das Gewerbegebiet höchsten Ansprüchen, indem 
z.B. ausreichend Grünflächen vorgesehen sind, 
die den umliegenden Naturraum aufgreifen. Von 
daher empfiehlt sich das Gebiet auch für Gewerbe-
ansiedlungen, die mit Blick auf ihren Kundenkreis 

einen gewissen Anspruch demonstrieren möchten. 
Dies gilt umso mehr, als durch die Postanschrift 
deutlich wird, dass die künftig dort angesiedelten 
Betriebe ihre Heimat in der Gemeinde Reichenau, 
die seit dem Jahr 2000 zum Weltkulturerbe zählt,  
gefunden haben.

❯ E n G l I S h  S U M M a R Y

The Göldern-Ost industrial zone borders directly 
onto the nature reserve Wollmatinger Ried. In 2015, 
the municipality of Reichenau will fulfil a long-che-
rished dream: For the first time in many years, the 
municipality will be given a new industrial zone. Ide-
ally situated, it covers an area of around 4.5 ha.

 K o n t a K t

Gemeindeverwaltung 
Reichenau 
Phone: +49 7534 201-21 
elsaesser@reichenau.de
www.reichenau.de
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Die Gemeinde Reichenau ist dabei, südlich des Bahnhofs Reichenau auf dem Festland ein neues Gewerbegebiet zu erschließen. Die dafür 
nötige Umlegung geht zügig voran und die Erschließungsarbeiten werden im Verlauf des Jahres umgesetzt und abgeschlossen. Es han-
delt sich um ca. 4,5 hektar, die sich in einer ausgezeichneten lage befinden. Dazu gehört eine verkehrsgünstige Erschließung, da das 
Gewerbegebiet im norden von der Bahnlinie Radolfzell-Konstanz mit dem Reichenauer Bahnhof und im Süden von der neu ausgebauten 
B33 begrenzt wird.
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Gemarkungsfläche 1.272 ha

höhe 398 m ü. M.

Gesamtzahl der Bevölkerung 5.086
   (31.03.2013)

arbeitsstätten/Beschäftigte
 Produzierendes Gewerbe 17/325
 Dienstleistungsbereich 59/1.255
 Landwirtschaft  100 Vollerwerbsbetriebe / *140
 * nur sozialversicherungspflichtige Beschäftigte

haushaltsvolumen 2014 17.978.000

Freie Fläche Gewerbe 4,5 ha
  (Bebauungsplan befindet sich im Verfahren)

Verkehrsverbindungen
 Bundesstraße B 33 Singen–Konstanz | Landesstraße 221 
 Konstanz–Insel Reichenau | Eisenbahnlinie Konstanz–Offenburg 

und Seehas-Haltepunkt am Bahnhof Reichenau | Buslinien der SBG 
Bodensee-Schiffsbetriebe: Konstanz–Insel Reichenau–Radolfzell 
Schifffahrtsgesellschaft Untersee u. Rhein: Kreuzlingen–Insel 

 Reichenau–Schaffhausen | Personenfähre: Insel Reichenau–
 Allensbach | Solarfähre: Insel Reichenau–Mannenbach

Schulen/hochschulen
 Walahfrid-Strabo-Grundschule | Grundschule Waldsiedlung | Schule 

für Logopädie, Physiotherapie und Ergotherapie

Soziale Einrichtungen
 Dorfhelferinnenstation | DRK-Ortsverein | Seniorenzentrum | 
 Zentrum für Psychiatrie

Sport-/Freizeitmöglichkeiten
 Sportvereine | Strandbad Baurenhorn | Hallenbad Schloss Königs-

egg | Sportboothafen Herrenbrücke mit 210 Liegeplätzen | Camping-
platz Sandseele mit 210 Stellplätzen | Uferwanderweg | Segel-, Surf- 
und Tauchschulen | Fahrradverleih | Bootsverleih | Tennisplatz und 
-halle | Skaterplatz | Radrundwanderweg | Inselbusrundfahrten

Kunst/Kultur
 MUSEUM REICHENAU mit 3 Museumseinheiten | Reichenauer Hob-

bykünstler | Konzert „Insel Klassik“ | Konzertreihe „Augia Konzerte“ | 
Theater auf der Insel | 3 romanische Kirchen: St. Georg, Münster mit 
Schatzkammer, St. Peter und Paul

Sonstiges
 seit 30.11.2000 UNESCO Weltkulturerbe Klosterinsel Reichenau

Zusammensetzung des Gemeinderates
 5 Freie Wähler, 5 CDU, 3 Freie Liste Natur, 1 SPD

Surface area 1,272 ha

altitude  398 m above sea level

total population 5,086
   (March 31, 2013)

Workplaces/employees
 Manufacturing industry 17/325
 Service sector 59/1,255
 Agriculture  100 full-time farms / *140
 * only employees subject to social insurance contributions

Budget volume in 2014 17,978,000

available lots Commercial zone 4.5 ha
 (Development plan is currently undergoing approval procedure)

transport connections
 Federal road B 33 Singen–Constance | State road 221 Constance-

Reichenau Island | Railway line Constance–Offenburg and Seehas 
stop at Reichenau station | Bus lines of the Südbaden Bus GmbH 
corporation (SBG) | Lake Constance shipping company: Constance– 
Reichenau Island–Radolfzell | Untersee and Rhine shipping compa-
ny: Kreuzlingen–Reichenau Island–Schaffhausen| Passenger ferry: 
Reichenau Island–Allensbach | Solar-powered ferry: 

 Reichenau Island–Mannenbach

Schools/colleges
 Walahfrid-Strabo primary school | Waldsiedlung primary school | 

School for Logopedics, Physiotherapy, and Ergotherapy

Social institutions
 Church-supported household and farm assistance | German Red 

Cross, local chapter | Senior citizen centre | Centre for psychiatry

Sport/recreational opportunities
 Sports clubs | Baurenhorn lido | Schloss Königs egg indoor public 

pool | Herrenbrücke marina with 210 berths | Sandseele campsite 
with 210 pitches | Shore trail | Sailing, surfing, and diving schools |  
Bike rentals | Boat rentals | Outdoor and indoor tennis courts | 
Skateboard park | Loop trail for bikes | Round trips with island bus.

art/culture
 REICHENAU MUSEUM with 3 museum units | Hobby artists from 

Reichenau | “Insel Klassik” classical concert | “Augia Konzerte” 
concerts | “Theater auf der Insel” summer theatre | 3 Romanesque 
churches: St. George, Reichenau Minster with treasure chamber, 

 St. Peter and Paul

Miscellaneous
 2000 Reichenau Monastery Island has been a UNESCO World  

Heritage Site since Nov. 30, 2000

Members of the municipal council
 5 Independents, 5 CDU, 3 Freie Liste Natur (Greens), 1 SPD

Facts & Figures
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STADT RaDolFZEll aM BoDEnSEE
INNOVATIVER WIRTSCHAFTSSTANDORT MIT WEITBLICK

 K o n t a K t

Stadtverwaltung Radolfzell
am Bodensee
Marktplatz 2 (Rathaus)
D-78315 Radolfzell am Bodensee
www.radolfzell.de

Martin Staab
Oberbürgermeister / Mayor
Phone: +49 7732 81-101
oberbuergermeister@radolfzell.de

Radolfzell am Bodensee – dies leben wir in allen aspekten. 
Mit Verantwortung – für den bevorzugten naturraum, in dem wir leben – und mit 
Weitblick – für eine starke zukunftsfähige Wirtschaft und attraktive arbeitsplätze.

Wir entwickeln unsere Stadt und ihre Infrastruktur stetig weiter und haben das große Glück, 
mit spannenden Entwicklungsmöglichkeiten direkt in der Kernstadt sowie in den Ortsteilen 
und dem Umland weiter auf dem Kurs für die Neuansiedlung von zukunftsorientierten Un-
ternehmen zu liegen.

Und genau dies sind die Erfolgsgeschichten, die wir in Radolfzell am Bodensee weiterhin 
schreiben wollen. Unser besonderes Augenmerk liegt auf dem stetigen Wachstum von Umwelt- 
und Zukunftstechnologien, die hier in der heimlichen Umwelthauptstadt am Bodensee auf 
ideale Bedingungen treffen.

Gerne stelle ich Ihnen unsere hochinteressanten, zentral gelegenen Entwicklungsflächen 
persönlich vor und wir gestalten gemeinsam unsere Zukunft – die eines starken Unterneh-
mens an einem innovativen Standort.

Ich freue mich auf Sie.

Herzlich Ihr 

Martin Staab
Oberbürgermeister
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aus alt mach neu

Dort wo heute Parkplätze angelegt sind und abbruchreife Gebäude 
stehen, soll in den nächsten Jahren auf rund 10.000 Quadratmetern 
am Rande der Altstadt ein weiterer Anziehungspunkt entstehen. Zum 
neuen Quartier „Kapuzinerweg“ zählen die frühere Postpakethalle, das 
Veterinäramt und das sogenannte Mayer-Areal.

Richtet man den Blick auf den See, so befinden sich die Flächen der ehe-
maligen Postpakethalle und des früheren Veterinäramtes direkt neben 
dem Busbahnhof, also in idealer Reichweite zur idyllischen Innenstadt, 
zum Stadtgarten, zum Bahnhof und zum See. Geht man durch die In-
nenstadt in nördlicher Richtung, befindet man sich auf direktem Weg 
zur noch jungen Seemeile und dem seemaxx Factory Outlet Center. Um 
die Attraktivität und Anziehung der Innenstadt weiter zu stärken, sollen 
in dem Bereich Postpakethalle mit Veterinäramt und dem Mayer-Areal 
neue Nutzungen entstehen. Das Quartier soll sich aufgrund seiner Lage 
als eine Einheit darstellen und in seiner Nutzung ergänzen. Die ehema-
lige Postpakethalle diente in früheren Jahren der Post als Verteiler-

zentrum und hatte einen direkten Bahnanschluss, der heute stillge-
legt ist. Die Fläche des früheren und in die Jahre gekommenen Veteri-
näramtes grenzt an das Grundstück der Postpakethalle an, womit sich 
der Entwicklungsbereich auf eine Fläche von rund 7.000 Quadratmetern 
erstreckt. Gegenüber der Postpakethalle auf der anderen Straßenseite 
liegt leicht erhöht das Mayer-Areal mit einer zu gestaltenden Fläche von 
etwa 2.700 Quadratmetern. Das Grundstück grenzt unmittelbar an das 
neu renovierte und denkmalgeschützte Klostergebäude an, in dem städ-
tische Einrichtungen und das Weltkloster untergebracht sind.

Das Mayer-Areal hat seinen Namen aus der Zeit, in der hier mit Wein 
gehandelt wurde. Es war von 1897 bis 1990 im Besitz von Josef Mayer, 
der einen Groß- und Importhandel für Wein betrieb. Um dem Bereich in 
nächster Zukunft ein neues Gesicht zu geben, soll 2015 ein öffentlicher 
Investorenwettbewerb ausgelobt werden. Damit besteht für die Interes-
senten die Möglichkeit, ihre Konzepte vorzustellen. Der Stadt Radolfzell 
ist daran gelegen, in diesem Quartier Einzelhandel, Dienstleistungen, 
Gesundheitsbereiche, eine Hotelnutzung, verschiedene Wohnformen 
und Ähnliches unterzubringen.

Entwicklungsfläche "Quartier Kapuzinerweg" 

Das Quartier Kapuzinerweg: 1a-lage – der See zum Greifen nah

Postpakethalle Postpakethalle mit Veterinäramt Mayer-areal
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Hotel aquaTurm

Milchwerk Radolfzell

Weltweit einmalig 
Die Fakten hinter dem Projekt sind so innovativ wie 
sein Anblick und weltweit einmalig. Erdwärme-
nutzung über einen Tiefwasserbrunnen, Stromer-
zeugung durch Photovoltaik, Solarmodule für die  
Warmwasseraufbereitung und eine 5 kW Windkraft-
anlage auf dem Dach. Das Hotel aquaTurm wird das 
1. Nullenergiehochaus der Welt und liegt in einem 
ökonomisch hochattraktiven und wachsenden Umfeld 
ca. 50 Meter neben dem Tagungs- und Kulturzen-
trum Milchwerk. Also mitten im Herzen der Stadt Ra-
dolfzell. In der zweiten Jahreshälfte 2015 werden die 
Pforten für die Gäste eröffnet. 

Geschäftsreisende, Kurzurlauber sowie Tagesgäste 
genießen beim Frühstück in dem ökologischen Design-
hotel im 11. Obergeschoß einen einzigartigen Ausblick 
auf die idyllische Altstadt, den wunderschönen See 
bis hin nach Konstanz und die malerischen Hegau-
berge. Aber auch Einheimische sowie ansässige Un-
ternehmen können diesen Ausblick mit ihrer Familie,  
Freunden und Geschäftspartnern teilen. In der Unter-
see-Lounge im 11. OG finden über das Jahr verteilt 
unterschiedliche kulinarische Tastings, hochkarätige 
Vorträge und Events statt. Die Suite im 12. OG kann 
für bedeutende Meetings für bis zu 7 Personen  
gebucht werden.

❯ E n G l I S h  S U M M a R Y

Hotel aquaTurm will be the first zero energy high-
rise building in the world and is situated in a highly  
attractive and growing business environment close to 
the Milchwerk conference and culture centre at the 
heart of Radolfzell. The breakfast room on the 11th 
floor will be available to rent for events, and the suite 
on the 12th floor can be booked as a meeting room.

tagen am Untersee
Stimmige Rahmenbedingungen sind der Grund-
stein für erfolgreiche Tagungen. Exklusiv für Ta-
gungsgäste ist der markante Anbau des Milchwerks  
reserviert. Der rote Kubus ist schon von weitem 
sichtbar. Er signalisiert die Individualität und Mo-
derne des Tagungsortes. Insgesamt stehen im 
Milchwerk neun, teilweise auch kombinierbare  
Tagungsräume zur Verfügung, die Platz für bis zu 170 
Personen bieten. Auch für Kongresse und große Veran-
staltungen verfügt das Milchwerk mit zwei Sälen über 
den richtigen Rahmen. Mit einer Ausstellungsfläche 
von über 2.000 Quadratmetern bietet das Haus zudem 
die ideale Plattform für Messen und Produktpräsen-
tationen. Dabei sorgt die bio-zertifizierte Milchwerk- 
Gastronomie für das leibliche Wohl der Besucher und  
Tagungsgäste.

Neben dem professionellen Umfeld für Ihre Tagung 
in verkehrsgünstiger Anbindung profitieren Sie in 
Radolfzell vom Freizeitangebot einer exklusiven Ur-
laubsregion.
Gerne ist das Team des Milchwerks bei der Planung 
und Zusammenstellung eines attraktiven Rahmen-
programms behilflich.

❯ E n G l I S h  S U M M a R Y

Milchwerk has nine conference rooms, some of which 
can be combined, with space for up to 170 people. Its 
two function halls also offer ideal conditions for con-
gresses and major events. With more than 2,000 qm2 
of exhibition space, the conference centre is a perfect 
venue for trade fairs and product presentations. The 
new outdoor area provides additional space and is just 
the location for presentations and open-air events.

 K o n t a K t

Jürgen Räffle
Kabisländer 9
D-78315 Radolfzell am Bodensee
Phone: +49 7732 52338
info@aquaTurm.de  
www.aquaturm.de

 K o n t a K t

Milchwerk Radolfzell
Werner-Messmer-Straße 14
D-78315 Radolfzell am Bodensee
Phone: +49 7732 81-362
milchwerk@radolfzell.de
www.milchwerk-radolfzell.de



Gemarkungsfläche 5.857 ha

höhe  395-675 m ü. M.

Gesamtzahl Bevölkerung  30.271 Einwohner
 (Stand 31.12.2013)

arbeitsstätten 1.484

Beschäftigte  11.908 
Davon produzierendes Gewerbe 4.489

 Davon Handel/Verkehr/Gastronmie             2.059 
Davon sonstige Dienstleistungen             5.340

haushaltsvolumen 2014               
Ergebnishaushalt     74,4 Mio.€

 Investitionshaushalt    11,3 Mio €

Steuersätze 2014
 Grundsteuer A 330 % | Grundsteuer B  330 % | Gewerbesteuer 350 %

Verkehrsverbindungen
 Radolfzell liegt an der Bundesstraße B 33 und B 34 mit Anschluss an 

die Bundesautobahn Singen-Stuttgart. Die Bahnstrecken Offenburg-
Konstanz und Basel-Lindau führen durch Radolfzell. 

 Die Flughäfen Friedrichshafen, Zürich und Stuttgart sind ca. 58 km, 
80 km bzw. 150 km entfernt. Der öPNV wird durch Stadtbus, Bahn 
und Schiffsverbindungen bewerkstelligt.

Schulen/hochschulen/sonstige Bildungseinrichtungen
 Grund- und Hauptschulen | Real- und Förderschule | Gymnasium |  

Grundschulförderklasse | Gewerbliche Schulen/Berufskolleg 
für Mode und Design | Haus- und Landwirtschaftliche Schulen | 
Kaufmännische Schulen | Mettnau-Schule | Carl Duisberg Centrum 
(Deutschkurse für ausländische Fach- und Führungskräfte) |  
Volkshochschule | Musikschule Radolfzell

Medizinische Einrichtungen
 Krankenhaus Radolfzell der Hegau-Bodensee-Hochrhein-Kliniken 

GmbH mit 148 Betten (Gesundheitsverbund im Landkreis Konstanz) | 
METTNAU, Medizinische Rehabilitationseinrichtungen der Stadt 

 Radolfzell 

Sport- und Freizeitmöglichkeiten
 Große Vielfalt an (Wasser-)Sportmöglichkeiten | Über 130 Vereine 

Kunst/Kultur
 Museum in der Alten Stadtapotheke | Stadtbibliothek mit Lesestube | 

Kunstausstellungen in der Villa Bosch | Im 2-jährigen Turnus Bun-
deskunstpreis für Menschen mit einer Behinderung, Kunstverein 
Radolfzell e. V. | Doppelgänger Theaterforum | Musikschule Ra-
dolfzell mit Jugendblasorchester und Stadtkapelle

Freie Fläche
 Gewerbe ca.  17.000 m²

Zusammensetzung des Gemeinderates
 8 CDU | 6 Freie Grüne Liste | 5 Freie Wähler | 4 SPD | 3 FDP  

Surface area  5,857 ha

altitude  395-675 m above sea level

total population 30,271 inhabitants
 (Dec. 31, 2013)

Places of employment  1,484

Employees             11,908 
Manufacturing trade  4,489

 Retail trade/transport/catering  2,059
 Other services               5,340

Budget volume in 2014  
 Profit and loss budget                          € 74.4 million 

Capital                          € 11.3 million

tax rates in 2014
 Property tax agriculture 330 % | Property tax construction 330 % |   

Business tax 350 %

transport connections
 Radolfzell is located on the federal roads B 33 and B 34 with a direct 

link to the Singen-Stuttgart motorway. The railway lines Offenburg-
Constance and Basel-Lindau go through Radolfzell.

 The airports of Friedrichshafen, Zurich, and Stuttgart are just 58 km, 
80 km, and 150 km away. Public transportation is provided by nu-
merous bus lines as well as rail and ship connections.

Schools/universities/other educational facilities
 Primary and secondary-level schools | Special education school | 

Secondary-level Gymnasium | Remedial class for primary schools | 
Vocational schools and a vocational college for fashion and design | 
Home economics and agricultural schools | Commercial schools | 
Mettnau School | Carl Duisberg Centrum (German classes for for-
eign professionals and executives) | Adult education centre | Music 
school

Medical facilities
 Radolfzell Hospital as a part of the Hegau-Bodensee-Hochrhein-

Kliniken GmbH with 148 beds (Healthcare network in the District of 
Constance) | Mettnau, Radolfzell’s medical rehab facilities

Sports and recreational opportunities
 A wide variety of sports and water sports | More than 130 clubs.

art/culture
 Museum in the Alte Stadtapotheke | Public library with reading room 

| Art exhibits in Villa Bosch | Every 2 years the Federal Art Prize for 
People with a Disability, Kunstverein Radolfzell e. V. art club | Dop-
pelgänger theatre forum | Music School Radolfzell with youth brass 
band and municipal orchestra.

available lots
 Commercial zone approx. 17,000 m²

Members of the municipal council
 8 CDU | 6 Freie Grüne Liste (Greens) | 5 Independents | 4 SPD | 3 FDP 

Facts & Figures
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Bernd Häusler
    Oberbürgermeister Stadt Singen

 K o n t a K t

Singen
Hohgarten 2
D-78224 Singen
www.singen.de

Bernd häusler
Oberbürgermeister / Mayor
Phone: +49 7731 85-0
ob@singen.de

 INTERVIEW MIT OBERBÜRGERMEISTER 
BERnD häUSlER

SInGEn 
 AM HOHENTWIEL

Herr Häusler, Sie sind jetzt ein gutes Jahr im Amt. 
Wie fällt Ihre Bilanz aus?
Bernd Häusler: Mein erstes Jahr als Oberbürgermeister von Singen war sicher kein ganz einfaches. 
Es gab und gibt eine Fülle von Themen, die es zu klären und zu bearbeiten gilt. Insbesondere 
die Situation um die GVV hat keinen Aufschub ermöglicht. Dass es richtig war, hier schnell zu 
handeln, hat die aktuelle Entwicklung ja gezeigt. Daher war dieses Jahr vor allem geprägt durch 
einen prall gefüllten Terminkalender. Mit dem bisher Erreichten können wir zufrieden sein und  
konnten gemeinsam mit dem Gemeinderat wichtige Weichenstellungen vornehmen. Ich nenne nur 
den Aufstellungsbeschluss für ein Einkaufszentrum der ECE am Bahnhof, die Wiedereröffnung des 
umgebauten Kunstmuseums oder die erreichte Zusage, dass das Scheffelareal Sanierungsgebiet 
wird. Auch in den nächsten Jahren werden uns die Themen sicher nicht ausgehen.

Dann steht Ihnen ja auch eine Beigeordnete oder ein 
Beigeordneter zur Seite.
Ich bin froh, dass der Gemeinderat meinen Vorschlag zur Neuorganisation der Verwaltung mit-
trägt. Bald werden die Themen Soziales und Schulen von einer oder einem noch zu wählenden 
Beigeordneten verantwortet. Durch die neu aufgestellte Fachbereichsleiterstruktur erhoffe ich mir 
insgesamt eine noch stärkere Durchschlagskraft unserer Verwaltung.



 Singen am hohentwiel | Standort Deutschland 129

Welche Vorstellung haben Sie von der Zukunft der 
Stadt Singen? Wohin soll die Reise gehen?
Die Stadt Singen hat viele Stärken, die es gilt, systematisch heraus-
zuarbeiten. Hierfür haben wir kürzlich den Prozess für ein Integriertes 
Stadtentwicklungskonzept (ISEK) gestartet. Wir werden, begleitet 
durch ein versiertes Büro, einen moderierten Prozess starten, um in 
den wesentlichen Feldern, wie z.B. Wohnen, Schule oder Wirtschaft, 
gemeinsam mit den Bürgern die Leitlinien für die künftige Entwicklung 
zu identifizieren. Dieses informelle Planungsinstrument soll die Leit-
planken für die Stadtentwicklung bis zum Jahr 2030 vorgeben. Wenn 
man so will, praktizieren wir solche Instrumente schon im Kleinen, 
etwa im Zusammenhang mit den Bürgerwerkstätten für den Herz-
Jesu-Platz oder den Heinrich-Weber-Platz.

Sie haben bereits einen wichtigen Punkt ange-
sprochen. Das Thema Wohnen ist in aller Munde. 
Wie sehen Sie die Stadt Singen hier aufgestellt?
Wohnraum wird in allen Preisklassen zunehmend knapp in der Stadt. 
Insbesondere die Wohnbaugenossenschaften sind jetzt gefragt, bezahl-
baren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Wir haben nicht die Fläche, um 
ständig neue Baugebiete auszuweisen. Daher machen wir uns Gedanken 
hinsichtlich einer qualitätsvollen Nachverdichtung und der Nutzung in-
nerstädtischer Potenziale, wie etwa im Scheffelareal, im Kunsthallenareal 

oder Wetzsteinareal. Der Druck auf den Singener Wohnungsmarkt wird 
nach den vorliegenden Prognosen in den nächsten Jahren voraussichtlich 
nicht abnehmen.

Warum ist Singen so beliebt als Wohnort?
Einerseits ist der Wohnraum im Vergleich zu Konstanz oder Radolfzell 
oftmals noch halbwegs bezahlbar. Auf der anderen Seite spricht sich an-
scheinend herum, dass es sich in Singen sehr gut leben lässt. Es gibt alle 
Annehmlichkeiten eines gut ausgestatteten Mittelzentrums und dennoch 
ist man schnell in der wunderschönen Hegaulandschaft oder am See. Sin-
gen bietet eine hohe Lebensqualität. Familien können auf ein hervorragend 
ausgestattetes Betreuungs- und Bildungsangebot zurückgreifen. In den 
Singener Schulen wird die Umstellung auf Ganztagesbetrieb forciert, was 
gerade für Berufstätige mit Kindern von Vorteil ist. In den letzten Jahren 
hat die Stadt Singen hierfür einen zweistelligen Millionenbetrag investiert. 
Die Vernetzung von Schule und Wirtschaft genießt in Singen sicherlich 
Modellcharakter. Auch unsere Kindertagesstätten sind auf dem neuesten 
Stand und bieten praktisch allen Kindern aus Singen einen Kita-Platz. 

Was hat die Stadt denn sonst noch zu bieten?
Singen verbindet Wirtschaftskraft, attraktiven Einzelhandel, wunderschöne 
Natur und ein reichhaltiges kulturelles Angebot. Unsere Betriebe bieten 
über 24.000 Menschen Arbeit und dies nicht nur in der Industrie, sondern 
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in zunehmendem Maße auch in den Dienstleistungen oder im Handel. 
Damit hat die Stadt eine hohe Zentralität und zieht viele Einpendler aus 
den umliegenden Gemeinden an. Diese schätzen auch das umfassende 
Sortiment des Singener Handels, das weit über den Hegau hinaus bekannt 
ist. Sofern sich die Planungen für ein Einkaufszentrum der ECE am Bahn-
hof verwirklichen lassen, wird die Attraktivität der Innenstadt nochmals 
stark zunehmen. Ich bin mir sicher, dass ein solches Einkaufszentrum ein 
Auslöser für weitere Investitionen im Umfeld wäre.
Aber auch im kulturellen Bereich spielt Singen inzwischen in der 
Champions League. Mit dem neu eröffneten Kunstmuseum und dem Mu-
seum Art and Cars (MAC) haben wir zwei neue Highlights. Zusammen mit 
Einrichtungen wie der Stadthalle, dem Kulturzentrum GEMS, dem Theater 
„Die Färbe“ oder dem Hegau-Museum hat die Singener Kulturszene ein 
Niveau und eine Vielfalt erreicht, die man zwischen den Ballungszentren 
Stuttgart und Zürich sonst nirgends findet. 

Ich bin davon überzeugt, dass Kultur als weicher Standortfaktor auch eine 
hohe Bedeutung für den Wirtschaftsstandort hat. Denn eine lebendige 
Kulturszene vor Ort ist für Unternehmer wie für Arbeitnehmer gleicher-
maßen ein wichtiges Kriterium bei der Wahl des Betriebsstandortes oder 
Arbeitsplatzes.

❯ E n G l I S h  S U M M a R Y

Bernd Häusler has been mayor of Singen for one year. In this interview, 
Mr. Häusler looks back on his first year in office and talks about the town’s 
future development: “There are still plenty of topics that we need to clarify 
and develop. We are satisfied with our achievements so far and have made 
some important decisions together with the town council, for example, de-
ciding to build an ECE shopping centre at the railway station, reopening the 
converted art museum, or getting commitment for the redevelopment of 
the Scheffelareal site. I am happy that the council supports my suggestion 
to restructure the administration. Soon, we will have one deputy mayor, 

yet to be elected, who will be responsible for social affairs and schools. 
The town of Singen has a lot of strengths that we need to systematically 
develop. To this end, we recently launched a process for an integrated 
urban development concept. Accompanied and moderated by an expe- 
rienced agency, we will start identifying guidelines for future development 
in the key areas of housing, education and the economy together with the 
people of Singen. This informal planning instrument will provide guidance 
for the town’s development until 2030. Housing is an important subject as 
it is becoming increasingly scarce in Singen in all price classes. Housing 
cooperatives are now under pressure to provide affordable accommoda-
tion. We do not have enough available space to constantly allocate new 
land for development. For this reason, we are considering high-quality in-
fill and using available land in the town centre, such as the “Scheffelareal”,  
“Kunsthallenareal” or “Wetzsteinareal” sites. On the one hand, housing 
is still more or less affordable compared with prices in Constance or Ra-
dolfzell, but on the other, word is out that Singen is a great place to live. 
It offers all the conveniences of a well-appointed medium-sized town and 
yet is close to the beautiful Hegau region and the lake. Singen offers a high 
quality of life and an excellent choice of childcare and schools for families. 
Singen blends a strong economy, attractive shops, beautiful nature and 
cultural variety. Companies here provide jobs for 24,000 people, not just in 
industry, but also increasingly in services and retail. As a result, the town 
has a high retail centrality and attracts commuters from the surrounding 
villages and communities. They also appreciate the wide choice of shops 
in Singen, which are known far beyond the region’s borders. If plans for 
ECE to build a shopping centre at the railway station go ahead, the town 
centre will become even more attractive. Two new highlights this year are 
the reopened art museum and the Museum Art and Cars (MAC). Together 
with institutions like the Stadthalle venue, the GEMS cultural centre, the 
theatre “Die Färbe” or Hegau Museum, Singen boasts an excellent cultural 
scene with a choice that is hard to find anywhere else between the conur-
bations of Stuttgart and Zurich. I am convinced that culture is an important 
location factor with significance for Singen as a business centre. After all, 
a lively cultural scene is an important criterion for both companies and 
employees looking for a business location or a place to work.”
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Die Rahmenbedingungen für Industrie und Gewerbe stimmen einfach 
in Singen. Daher haben sich zahlreiche Singener Betriebe zu Inves-
titionen und Erweiterungen entschlossen. Um die starke weltweite 
Nachfrage nach pharmazeutischen Produkten zu befriedigen, erwei-
tern sowohl Takeda als auch die benachbarte BIPSO GmbH derzeit ihre 
Kapazitäten deutlich und schaffen weit über 100 neue Arbeitsplätze. Bei 
Georg Fischer Automobilguss wird für 55 Mio. Euro in eine neue Fer-
tigungslinie in der Eisengießerei investiert, während Amcor Flexibles 
bereits im Vorjahr Anlagen erneuert und erweitert hat. Auch Orbitalum 
Tools, der Spezialist für orbitale Rohrbearbeitung und Schweißtechnik, 
hat kürzlich seine Fläche am bestehenden Standort beträchtlich erwei-
tert. Im Speditionsbereich hat Transco seine Kapazitäten aus Konstanz 
gänzlich nach Singen verlagert.

Neben diesen bedeutenden Erweiterungen sind einige Firmen inner-
halb von Singen umgezogen und haben große Neubauvorhaben re-
alisiert, wie z.B. BMW Auer oder Bauhaus. Für die hohe Attraktivität 
des Standorts sprechen auch einige Neuansiedlungen. Zu nennen sind 

etwa Kentucky Fried Chicken, Brillux, Sauter Federn oder der Schwei-
zer Verpackungsspezialist PAWI. Mit der Eröffnung der neuen „Südbrü-
cke“ zwischen der Bundesstraße 34 nördlich der Bahnlinie und dem 
weitläufigen Gewerbegebiet südlich davon, hat sich die Standortgunst 
für viele Bereiche der Stadt spürbar verbessert. Gerade die zahlrei-
chen Fachmärkte und Gewerbebetriebe im stetig wachsenden Singener 
Süden oder im neuen Gewerbegebiet Tiefenreute nutzen die sich neu 
ergebenden Verbindungen.

Singen verfügt zudem über ein verhältnismäßig großes Angebot an 
gewerblichen Flächen und Bestandsobjekten in städtischer wie auch 
in privater Hand. Faktoren wie eine gute Erreichbarkeit über Straße, 
Schiene und Luftweg oder ein gutes Potenzial an gewerblichen Flächen 
allein machen noch keinen erfolgreichen Standort aus. In der Kom-
bination mit einem reizvollen Umfeld, einer spannenden Kulturszene, 
einem umfassenden Bildungsangebot sowie einer Vielzahl gut ausge-
bildeter Fachkräfte liegt jedoch ein Grund für die große wirtschaftliche 
Dynamik, welche die Stadt Singen seit einigen Jahren auszeichnet.

  
DYnaMIK 
  UND ZEntRalItät

In Singen gehören Bagger und Baufahrzeuge immer häufiger zum Stadtbild. Dies ist für anlieger manchmal störend, aber doch ein deutli-
ches Zeichen für die Vielzahl von Investitionen, die in letzter Zeit durchgeführt werden. Singen boomt und arbeitet fortwährend daran, seine  
Infrastruktur zu verbessern und damit gleichzeitig seine Zentralität zu stärken und auszubauen.
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DIE SINGENER INNENSTADT

   ShoPPInG 2.0

Ein Anfang wurde mit dem Herz-Jesu-Platz gemacht, 
der in einem ersten Bauabschnitt im südlichen Bereich 
eine neue Gestalt erhielt. Aktuell wird gemeinsam mit 
den Anwohnern in einer Bürgerwerkstatt über die ab-
schließende Gestaltung des Platzes diskutiert. Auch der 
Heinrich-Weber-Platz und der Ekkehardplatz sollen in 
den nächsten Monaten ein attraktiveres Erscheinungs-
bild erhalten. In beiden Fällen werden Bürgerwerk-
stätten durchgeführt, in denen die Bürger und Anwoh-
ner ihre Vorstellungen einbringen können.

Die Haupteinkaufslagen in der Fußgängerzone sollen 
ebenfalls einem Facelifting unterzogen werden. Weite 
Teile der August-Ruf-Straße zwischen Heinrich- 
Weber-Platz und Hegaustraße sind bereits neu möb-
liert worden und haben inzwischen eine deutlich höhere 
Aufenthaltsqualität erhalten. Hierzu tragen Spielgeräte, 
Sitzgelegenheiten sowie Unterflurabfalleimer bei. Für 
2016 ist der Umbau der Hegaustraße zwischen August-
Ruf-Straße und Erzberger Straße vorgesehen. Sie soll 
dabei auch ein attraktives und zeitgemäßes Pflaster 
erhalten. In der Folge werden auch Scheffel-, Hadwig- 
und Schwarzwaldstraße gestalterisch aufgewertet.

Ein wichtiges Element der Innenstadtgestaltung ist 
das Beleuchtungskonzept, das bereits weitgehend 
umgesetzt wurde. Außer der zweckmäßigen und ener-
giesparenden Umstellung auf LED-Technik wurden 
gestalterisch ansprechende Leuchtstelen eingesetzt, 
die zusätzlich noch mit künstlerisch gestalteten Orien-
tierungselementen ausgestattet wurden: Blau in West–  
Ost-Richtung und grün in Nord–Süd–Richtung.

Singen ist aber auch eine Einkaufsstadt par excellence 
und erfreut sich zahlreicher Kunden, die nicht nur aus 
der Stadt und ihrer näheren Umgebung kommen, um 
ihre Einkäufe hier zu erledigen. Sowohl die Innenstadt 
als auch das weitläufige Gewerbegebiet entlang der Ge-
org-Fischer-Straße mit zahlreichen Fachmärkten und 
der einzigartigen „Automeile“ entfalten große Anzie-
hungskraft in den gesamten westlichen Bodenseeraum 
und darüber hinaus sowie in die Schweiz. Hierzu haben 
einige neue Angebote und Erweiterungen bestehender 
Anbieter beigetragen, wie etwa Möbel Braun oder Bau-
haus. Aber auch die vielfältigen Aktionen und Veran-
staltungen des City Ring und der iG Singen-Süd sorgen 

dafür, dass die Innenstadt und der Singener Süden an 
manchen Tagen aus allen Nähten platzen.

Das Miteinander eines pulsierenden Gewerbegebietes 
im Singener Süden und einer starken Einkaufsinnen-
stadt wird seit rund 20 Jahren durch ein Einzelhandels-
konzept mit Sortimentsliste sichergestellt. Um dieses 
hohe Niveau als attraktiver Einkaufsstandort zu halten 
und auszubauen, hat die Stadt Singen mit gutachterli-
cher Unterstützung das Ziel verfolgt, eine strategische 
Positionierung der Innenstadt herauszuarbeiten. Damit 
sollen Wege aufgezeigt werden, wie die Innenstadt sich 
künftig in Anbetracht erstarkender Konkurrenz im Um-
land und im Internet aufstellen kann. Mit dem Ergebnis, 
dass durchaus Potenziale gesehen werden, sowohl was 
die Verkaufsfläche angeht, als auch das Vorhandensein 
einzelner Profil bildender Marken.

Ein möglicher Baustein hierzu kann ein Einkaufszen-
trum sein. Bereits seit ein paar Jahren ist der Ham-
burger Centerentwickler ECE daran interessiert, auf 
dem Holzerareal, direkt zwischen Bahnhof und Fuß-
gängerzone gelegen, ein modernes Einkaufszentrum 
zu errichten. Hierzu hat der Gemeinderat der Stadt 
Singen im Juli 2014 mit dem Aufstellungsbeschluss 
den Startschuss für die Bauleitplanung gegeben und 
so mit großer Mehrheit den Willen bekundet, in die 
konkrete Planung einzusteigen. Gleichzeitig kann nun 
das notwendige Raumordnungsverfahren vom Regie-
rungspräsidium Freiburg durchgeführt werden, das die 
Auswirkungen des Vorhabens auf umliegende Städte 
und Gemeinden ermittelt. Die Stadt Singen hat den Pro-
zess der Entscheidungsfindung mit großer Transparenz 
gestaltet und die öffentlichkeit bereits in einem frühen 
Planungsstadium einbezogen. So hat bereits im April 
eine viel beachtete öffentliche Projektvorstellung durch 
ECE stattgefunden. Außerdem hat die Stadt Singen auf 
ihrer Homepage eine eigene Seite eingerichtet, auf der 
alle Gutachten und Stellungnahmen zu diesem Thema 
abrufbar sind. Diese offene und transparente Vorge-
hensweise trägt zu einer Versachlichung einer Debatte 
bei, die kontrovers und nicht selten emotional geführt 
wird. Oberbürgermeister Bernd Häusler hat die klare 
Absicht, den gesamten Planungsprozess für das Ein-
kaufszentrum weiterhin mit der größtmöglichen Trans-
parenz für alle Beteiligten durchzuführen.

Die Innenstadt gilt als die gute Stube und sozialer Mittelpunkt der Stadt. In der Innenstadt konzentrieren sich Funktionen wie Einkaufen, Dienstleis-
tungen, aber auch Wohnen. Um diese gute Stube auch für die Zukunft attraktiv zu halten, bedarf es einiger anstrengungen seitens der Stadt, aber 
auch des handels. Dies gilt umso mehr, da Singen nicht – wie andere Städte der Region – mit einer historischen altstadt oder Seelage gesegnet ist.
Bereits im Jahr 2008 wurde in Zusammenarbeit mit dem Stadtplanungsbüro Dr. Fahle gemeinsam mit akteuren aus handel, Wirtschaft, Institutionen 
und Verwaltung die Innenstadtkonzeption 2020 entwickelt. Dieses Konzept sieht eine aufwertung der Stadtgestaltung, insbesondere der aufenthalts-
qualität in der Fußgängerzone und auf Plätzen vor. Mittlerweile ist die Umsetzung jedoch voll im Gange. 



 
Gemarkungsfläche (gesamt)        6.177 ha

davon Wald          1.681 ha 
davon Weinbau                 8 ha 

ortskern                     428 m ü. M.

Gesamtzahl der Bevölkerung (Stand 31.12.2013)      45.717 Einwohner

Beschäftigte (Stand 30.06.2013)            23.747
Produzierendes Gewerbe              9.022 
Handel, Gastgewerbe und Verkehr             5.415 
Sonstige Dienstleistungen              9.270

Steuersätze
Grundsteuer A: 360 % | Grundsteuer B: 360 % | Gewerbesteuer: 360 % 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
nach Wohnort       15.898 EW 
nach Arbeitsort       23,747 EW 

haushaltsvolumen Stadt Singen 2014
 Ergebnishaushalt ordentliche Erträge             104.522.800 €
 Ergebnishaushalt ordentliche Aufwendungen             109.565.600 €
 Finanzhaushalt Einzahlungen              102.405.500 €
 Finanzhaushalt Auszahlungen              103.268.600 €

handelskennziffern (jeweils normiert auf Bundesdurchschnitt = 
100,0) (Quelle: GfK 2012) 
Kaufkraft-Index                  96,3 
Zentralitätskennziffer            ca. 200 

Verkehrs- und Bahnverbindungen
Regionale Bahnverbindungen 
Regionalzug „seehas“ Konstanz–Engen, Halbstunden-Takt | Über die 
S22 besteht außerdem ein Halbstundentakt nach Schaffhausen und 
somit an die Züricher S-Bahn sowie den Flughafen Zürich-Kloten.

 Nationale und internationale Bahnverbindungen
Stuttgart-Singen-Zürich | Konstanz-Singen-Frankfurt-Kassel | 
Lindau-Singen-Basel | Konstanz-Singen-Offenburg

Verkehrsverbindungen (Straße)
A81 Stuttgart–Singen; ab Hegauer Kreuz Richtung Schaffhausen, 
Stein am Rhein (CH), Stockach, Lindau, Konstanz (D)

 Autobahnen
A81 Würzburg-Stuttgart-Singen | A98 Singen-Stockach/Ludwigshafen 
Entfernungen 
Singen-Stuttgart 155 km | Singen-Konstanz 32 km | Singen-Of-
fenburg 129 km | Singen-Freiburg 110 km | Singen-Zürich 70 km | 
Singen-Ulm 150 km | Singen-München 263 km 

Schulen
4 Grundschulen (teilweise mit Ganztagesbetrieb) | 6 Grund- und 
Hauptschulen (teilweise mit Ganztagesbetrieb) | 2 Realschulen | 2 
Gymnasien (Ganztagesbetrieb mit Mensen) | 2 Förderschulen | 3 
Grundschulförderklassen | 1 Schulkindergarten für geistig Behin-
derte | 1 Sprachheilkindergarten | 2 berufliche Gymnasien (Techni-
sches Gymnasium und Wirtschaftsgymnasium in der Schulträger-
schaft des Landkreises Konstanz) | Volkshochschule | Abendschule 

Kunst / Kultur 
 Veranstaltungs- und Kongresszentrum „Stadthalle Singen“ | Kunst-

museum | Archäologisches Hegau-Museum | Städtische Musik-
schule | Kulturzentrum GEMS | Theater „Die Färbe“ | MAC Museum 
Art and Cars

Surface area (total) 6,177 ha
 Forests 1,681 ha
 Vineyards 8 ha

altitude 428 m above sea level

total population (December 31, 2013) 45,717 inhabitants

Employees (June 30, 2013) approx.  23,747 
Manufacturing industry  9,022 
Trade, hotels and restaurants, transport  5,415

Other services 9,270

tax rates
 Property tax agriculture: 360 % | Property tax construction: 360 % | 

Business tax: 360 %

Employees subject to social insurance contributions
 By place of residence             15,898 

By place of work 23,747 
 
Singen's budget volume in 2014
 Profit-and-loss budget, ordinary income              104,522,800 €
 Profit-and-loss budget, ordinary expenses              109,565,600 €
 Cash-flow budget, payments-in              102,405,500 €
 Cash-flow budget, payments-out              103,268,600 €

trade index (adapted to the national average = 100.0)
(source: GfK 2012) 
Buying power index:                 96.3 
Centrality index:                     approx. 200 

transport and rail connections
Regional rail connections 
“seehas” regional train Constance–Engen, every half hour | Half-hourly 
connections to Schaffhausen and from there to Zurich surburban rail-
way and Zurich-Kloten airport via the S22

 National and international rail connections
Stuttgart-Singen-Zurich | Constance-Singen-Frankfurt-Kassel | 
Lindau-Singen-Basel | Constance-Singen-Offenburg

Road connections
 A81 Stuttgart–Singen; from Hegau motorway junction to Schaffhau-

sen, Stein am Rhein (CH), Stockach, Lindau, Constance (D) 
 Motorways
 A81 Würzburg-Stuttgart-Singen | A98 Singen-Stockach/Ludwigshafen
 Distances
 Singen-Stuttgart 155 km | Singen-Constance 32 km | Singen-

Offenburg 129 km | Singen-Freiburg 110 km | Singen-Zurich 70 km | 
Singen-Ulm 150 km | Singen-Munich 263 km

Schools
 4 primary schools (partly with all-day care) | 6 combined primary 

and lower secondary schools (partly with all-day care) | 2 secondary-
level Realschulen | 2 secondary-level Gymnasien (all-day schools 
with cafeteria) | 2 special needs schools | 3 remedial classes for 
primary schools | 1 school and kindergarten for children with mental 
disabilities | 1 kindergarten for children with speech impediments | 
2 vocational secondary schools | Adult education college | Evening 
school

art / culture
 “Stadthalle Singen” event and cultural centre | Art Museum | Archaeo-

logical Museum | Music school | GEMS cultural centre | Theatre 
   “Die Färbe” | MAC Museum Art and Cars

Facts & Figures
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Gemarkungsfläche 2.359 ha

Gesamtzahl der Bevölkerung 10.370
   (Stand Juni 2014)

arbeitsmarkt
   Beschäftigte insgesamt           3.247

Kindergärten und Schulen 
 Kindergärten mit Regelbetreuung und ver-

längerte öffnungszeiten | Ganztagsbetreuung 
 Aufnahme von Kindern in Kleinkindgruppen ab 

1 Jahr | Grundschule | Realschule und Werk-
realschule im Schulverbund

Freizeitmöglichkeiten/Kultur/Veranstaltungen
 Höhenfreibad | Tennis- und Sportplätze | Skate-

anlage | Eisweiher | Naturlehrpfad Hardseen  
ausgeprägte Fastnacht | Kunstausstellung Ex-
perimentelle | Autofreier Rundkurs „Slow-up“ 
Frühjahrs- und Herbstmarkt | Weihnachtsmarkt 
Tischmesse „Meetingpoint-Hegau“

Verkehrsanbindungen
 Direkter Anschluss an Autobahn A 81 | Bun-

desstraße B 34 | S-Bahn-Anschluss nach  
Singen und Schaffhausen (CH) im Halbstun-
dentakt | Internationale Flughäfen in Zürich, 
Friedrichshafen und Stuttgart in 60 Minuten 
erreichbar

Das Team der Wirtschaftsförderung berät Investoren 
und Interessenten gerne bei der Suche nach einem 
passenden Bestandsobjekt oder der geeigneten Ge- 
werbefläche in den kontinuierlich gewachsenen Ge-
werbegebieten, die eine große Auswahl an Möglich- 
keiten für mittelständische Betriebe und große  
Industrieunternehmen bieten. Dabei sorgt die  
Wirtschaftsförderung für optimale Lösungen: aktiv, 
unbürokratisch und individuell – immer auf Wachstum 
ausgerichtet. Dazu gehört auch die Ausweisung neuer 
Gewerbe- und Wohngebiete, die Platz schaffen für 
Familien und die Ansiedlung von Firmen. Das neu aus-
gewiesene Gewerbegebiet „Schweizer Tor“ mit 40.000 
m² frei verfügbarer Fläche liegt direkt an der Autobahn 
A 81 und an der Zollanlage Gottmadingen-Bietingen/
Thayngen (CH) und ist damit bundesweit einzigartig. 

Das Miteinander von wirtschaftlichen Interessen und 
einem ruhigen Wohnumfeld basiert auf einer ge-
lungenen städtebaulichen Entwicklung. Ein breites 
Dienstleistungs- und Warenangebot und vielfältige 
Einkaufsmöglichkeiten in nächster Nähe sorgen für 
kurze Wege und sind optimale Bedingungen für ein 
buntes und geschäftiges Leben. Die Qualitäten als 
Wirtschaftsstandort, die kulturelle Vielfalt und die 
optimalen Freizeitmöglichkeiten sowie die gut ent-

wickelte Infrastruktur machen das Unterzentrum 
Gottmadingen zu einem exzellenten Wohn,- Indus-
trie- und Gewerbestandort.

❯ E n G l I S h  S U M M a R Y

The town of Gottmadingen is set in the beautiful coun-
tryside of the Hegau region directly on the border to 
Switzerland. Thanks to its convenient position with 
first-rate connections to Switzerland and an ideal 
transport infrastructure, Gottmadingen is an attrac-
tive location for companies. In addition, the town has 
sufficient available land to enable companies to make 
long-term planning decisions. It offers a wide choice 
of fully developed industrial real estate for imple-
menting business building projects in the short term. 
In Gottmadingen, business interests thrive side by 
side with a peaceful residential environment thanks 
to the town´s successful urban planning concept. 
Gottmadingen is a lively and bustling town with a wide 
range of services and products and a good choice of 
shops nearby. In addition to being a business venue, 
it boasts a wide cultural diversity, excellent leisure 
opportunities and a well-developed infrastructure,  
making it an excellent place to live and an ideal lo-
cation for industry and trade.

 K o n t a K t

Gemeinde Gottmadingen
Johann-Georg-Fahr-Straße 10 
D-78244 Gottmadingen 
www.gottmadingen.de

thomas Schleicher
Wirtschaftsförderung /  
Business Development 
Phone: +49 7731 908 134
wirtschaftsfoerderung@
gottmadingen.de

HEGAU IN HöCHSTFORM

GottMaDInGEn

Die lage in einer landschaftlich schönen und wirtschaftlich prosperierenden Region lockt nicht nur Ur-
lauber, sondern auch Wirtschaftsunternehmen nach Gottmadingen. Die Gemeinde ist stolz auf ihr per-
manentes Wirtschaftswachstum der letzten Jahre. 



STARKE WIRTSCHAFT. STARKE STADT.

EnGEn IM HEGAU
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Die Stadt mit besonderem Flair
Die Stadt selbst verfügt über ein südländisches, romantisches Flair in ihrem spätmittelalterlichen Stadtkern. 
Er gilt als eines der besterhaltenen Altstadt-Ensembles in Süddeutschland. Eine lebendige und offene Stadt-
gesellschaft prägt das kulturelle Leben. Hier weiß man zu feiern und ausgefallene Märkte abzuhalten. Engen 
steht für nachhaltiges Wirtschaften und zukunftsorientiertes Denken. Insbesondere jungen Familien bieten sich 
hier erstklassige Bedingungen. Von der Kleinkindbetreuung bis zum eigenen Gymnasium verfügt die Stadt über 
ein breit gefächertes Bildungsangebot. Die örtliche Gesundheitsversorgung mit eigenem Krankenhaus gilt als 
vorbildlich. Natur- und Freizeitangebote, Kunst und Kultur, das Zusammenspiel der Generationen – hier lässt es 
sich noch zu vernünftigen Preisen im Bodenseeraum gut leben! 

Der Standort für innovative Unternehmen 
Geschwindigkeit ist für Unternehmen häufig ein entscheidender Faktor. Deshalb unterstützt die Stadt Engen mit 
einer aktiven Wirtschaftsförderung ansässige und ansiedlungswillige Betriebe schnell und unkompliziert. Dabei 
haben die Sicherung bestehender und die Schaffung neuer Arbeitsplätze höchste Priorität. Die Stadt Engen verfügt 
über rund 650 Gewerbebetriebe aus Industrie, Dienstleis tung, Handwerk und Handel. Drei voll erschlossene Ge- 
werbegebiete in Engen und dem Stadtteil Welschingen sind bereits von zukunftsorientierten Unternehmen als 
Standorte ausgewählt worden. Weitere Flächen von 1.000 bis 45.000 Quadratmetern stehen dort zum Preis von 
44 bis 46 Euro/Quadratmeter zur Verfügung. In Welschingen ist zudem das Innovationszentrum Engen (IZE) für 
junge und innovative Unternehmen entstanden. Hier bietet die Stadt Engen besonders kostengünstige Büro-, 
Labor- und Werkstatträume zur Miete an. Engen ist bekannt für sein unternehmerfreundliches Klima und seine 
unkomplizierte Verwaltung. Der Gewerbesteuer-Hebesatz mit 330 Prozent ist einer der günstigsten in der Region. 

❯ E n G l I S h  S U M M a R Y

Engen is one of the most attractive locations in South Germany with excellent prospects for families and 
businesses. At the gateway to the unique volcanic landscape of the Hegau region, quality of life and a healthy 
economy go hand in hand. The town offers ideal conditions in many ways, with direct access to the A 81 mo-
torway to Stuttgart and Switzerland, direct railway connections to Stuttgart and Milan and the commuter train 
to Singen/Constance/Switzerland, and only a few minutes' drive to Lake Constance. The international airports 
in Stuttgart, Zurich and Friedrichshafen are also just one hour away. The town supports local businesses and 
companies wishing to set up their business in Engen fast and unbureaucratically. Engen is home to more than 
650 commercial businesses in industry, services, crafts and commerce. Three fully developed business parks 
in Engen and the district of Welschingen have already attracted innovative companies. The Innovationszentrum 
Engen (IZE), an incubator for young and innovative companies, has also been set up in Welschingen. Businesses 
can rent space here for offices, laboratories and workshops at very reasonable rates. The business tax rate of 
330 percent is one of the lowest in the region.

 K o n t a K t

Stadt Engen
Hauptstraße 11
D-78234 Engen
www.engen.de

Johannes Moser
Bürgermeister / Mayor
Phone: +49 7733 502210
rathaus@engen.de
 
Peter Freisleben
Wirtschaftsförderer / 
Business Developer
Phone: +49 7733 502212
pfreisleben@engen.de

Engen zählt in Süddeutschland zu den attraktivsten Standorten für die Zukunft von Familien und Unternehmen. am tor zu der einzigarti-
gen Vulkanlandschaft des hegaus stimmen lebensqualität und Wirtschaftskraft ganz besonders überein. Die wachsende Stadt mit ihren 
rund 10.000 Einwohnern erfüllt in vielerlei hinsicht geradezu idealtypische Bedingungen: unmittelbarer autobahnanschluss an die a 81 
Richtung Stuttgart und Schweiz, direkte anbindung an die Bahnstrecke Stuttgart-Mailand, S-Bahn-Verbindung nach Singen/Konstanz/ 
Schweiz, nur wenige Minuten zum Bodensee – besser geht’s nicht! In nur einer Stunde erreicht man sogar die internationalen Flughäfen 
in Stuttgart, Zürich oder Friedrichshafen. 



Facts & Figures

Gemarkungsfläche 7.000 ha

Gesamtzahl der Bevölkerung     ca. 10.200

Steuersätze 2014  
 Gewerbesteuer   330 %
   Grundsteuer A  330 %
   Grundsteuer B  330 %

Verkehrsverbindungen
    Autobahn A 81, direkter Anschluss Nr. 39 | Bundesstraße B 31 |  
 S-Bahn-Anschluss nach Singen/Konstanz/Schweiz im Halbstunden-

takt (Seehas) | Regional-Express | Internationale Flughäfen Zürich 
und Stuttgart in 60 Minuten erreichbar

Schulen
    2 Grundschulen | 1 Werkrealschule | 1 Realschule |   

1 Gymnasium | 1 Förderschule      

Sport-/Freizeitmöglichkeiten
 Über 130 Vereine | Erlebnisbad | Tennisplätze | Reithalle u. Reit-

platz | Skateanlage | Beachsoccer | Beachvolleyball | Stadion | 
 2 Sportplätze | 4 Mehrzweckhallen/Sporthallen | Loipe | Nordic-Wal-

king-Rundweg | Trimm-Dich-Pfad | 6 Bürgerhäuser

Kunst/Kultur
 Städtisches Museum Engen + Galerie | Kulturelle Veranstaltungen 

der Stadt und der „Stubengesellschaft“ | Historische Altstadt | Alt-
stadtfest | Eiszeitpark | Petersfelstage | Ostermarkt | ökomarkt | 
Weihnachtsmarkt | Vereinsfeste

Freie Flächen
    Büro- und Gewerbeflächen zur Miete im Innovationszentrum Engen-

Welschingen (IZE) und im Gewerbepark Welschingen | Industrie- und 
Gewerbebauland; u. a. in den Gewerbegebieten Grub und Welschin-
gen (44-46 €/m² voll erschlossen) | Einzelhandelsflächen in expo-
nierter Innenstadtlage auf Anfrage | Bauland für Einfamilien- und 
Doppelhäuser

Sonstiges
    Aktive Wirtschaftsförderung | Innovationszentrum für Existenz-

gründer | Städtepartnerschaften mit Pannonhalma (Ungarn) | 
 Trilport (Frankreich) und Moneglia (Italien) 

Surface area 7,000 ha

total population                approx. 10,200

tax rates in 2014
Business tax  330 %
Property tax agriculture  330 %
Property tax construction  330 %

transport connections
   Motorway A 81, direct link to exit 39 | Federal road B 31 | Commuter 

train connection to Singen/Constance/Switzerland every 30 minutes 
(seehas railway) | Regional express train | International airports in 
Zurich and Stuttgart just 60 minutes way

Schools
    2 primary schools | 1 secondary-level Werkrealschule | 1 secondary-

level Realschule | 1 secondary-level Gymnasium | 1 special educa-
tion school

Sport/recreational opportunities
   More than 130 clubs | Adventure pool | Tennis courts | Riding school | 

Skateboard park | Beach soccer | Beach volleyball | Stadium | 
 2 sports grounds | 4 multi-purpose/sports halls | Cross-country ski 

trail | Nordic walking trail | Fitness trail | 6 community centres

art/culture
 Engen Municipal Museum and Gallery | Cultural events organized by 

the town and the “Stubengesellschaft” art association | Historic old 
town | Festival in the old town | Ice Age Park | Petersfelstage  
festival |  Easter market | Ecological market | Christmas market | 
Club festivities

available lots
   Office and commercial premises for rent in the Innovationszentrum 

Engen-Welschingen (IZE) and in Welschingen business park | Land 
for industrial and commercial use, e.g. in the Grub and Welschingen 
business parks (€ 44-46 per m², fully developed) | Retail space in 
prime locations in the town centre available on request | Land for 
building detached and semi-detached houses

other
 Committed to business development | Incubator for start-ups | 

Twinned with Pannonhalma (Hungary), Trilport (France) and Mone-
glia (Italy)
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VERKEHRSGÜNSTIG IN SEENÄHE

INTERKOMMUNALES 
  GEWERBEGEBIEt BlUMhoF 

Seit der Erschließung vor sieben Jahren wurden be-
reits über 70 Prozent der Gewerbeflächen verkauft. 
Angesiedelt haben sich seither 14 Unternehmen. 
Die Betriebe bauen architektonisch hochwertig, mo-
dern und nachhaltig. Entwickelt hat sich ein bunter 
Branchenmix mit einem Schwerpunkt auf Hightech-
Produktion, Dienstleistung und (Groß-) Handel. Trotz 
dieser erfreulichen Verkäufe stehen ausreichend 
Flächen zur Verfügung. Die Grundstücke werden 
entsprechend dem individuellen Bedarf gebildet und 
nicht nach starren und vorgegebenen Parzellen. Das 
Gewerbegebiet liegt verkehrsgünstig in Seenähe,  
direkt an der Autobahnauffahrt Stockach Ost. Da-
durch ist es direkt angeschlossen an die A 81 nach 
Norden, an die A 98 in die Schweiz sowie an die 
benachbarten Wirtschaftszentren Friedrichshafen, 
Konstanz, Singen, Schaffhausen und Tuttlingen. Das 
Gewerbegebiet ist durch zahlreiche Busverbindungen 
gut mit der Bodenseegürtelbahn in Ludwigshafen und 
dem „Seehas“ in Stockach verbunden. 
Durch die unmittelbare Nähe des Interkommuna-
len Gewerbegebietes zur Seegemeinde Bodman- 
Ludwigshafen erhält das Gebiet einen ganz beson-
deren Reiz. Die hohe Lebensqualität und der attraktive 
Freizeitwert der Region bieten gute Voraussetzungen 
für Betriebe, wichtige Fachkräfte zu gewinnen und 
diese auch zu binden.

Die Stärke des Gewerbe-Parks Bodensee besteht da-
rüber hinaus in einem vielfältigen und umfassenden 
Flächenangebot für verschiedenartige Bedürfnisse. 

Neben dem Interkommunalen Gewerbegebiet Blum-
hof runden das reine Industriegebiet Hardt am Au-
tobahnanschluss Stockach West, das in Richtung 
Tuttlingen liegende Gewerbegebiet Himmelreich und 
seenahe Flächen in Bodman-Ludwigshafen das An-
gebot ab.

❯ E n G l I S h  S U M M a R Y

Stockach offers high-quality industrial land for busi-
nesses in Blumhof intermunicipal industrial estate. 
It is conveniently located close to Lake Constance at 
the motorway exit Stockach Ost with direct connec-
tions to the motorways heading north and towards 
Switzerland as well as to neighbouring economic 
centres. In addition, the estate is linked to the regio-
nal and national railway network via an excellent bus 
service.  A particular appeal of Blumhof intermunici-
pal industrial estate is its immediate proximity to the 
lake shore. Thanks to the region’s exceptional re-
creational value, companies based here can attract 
highly-qualified personnel and make sure they stay.  
Even though the estate was only developed seven 
years ago, more than 70 % of lots have already been 
sold. Several high-tech companies can be found 
here. Nevertheless, there is still sufficient land for 
firms looking to relocate. Stockach also offers in-
dustrial land for businesses in other commercial  
estates including the Hardt zone at the motorway 
exit Stockach West.

 K o n t a K t

Stadt Stockach
Adenauerstraße 4
D-78333 Stockach
www.stockach.de

Rainer Stolz 
Bürgermeister / Mayor 
Phone: +49 7771 802195
r.stolz@stockach.de

amt für Wirtschaftsförderung
www.gewerbepark-bodensee.de

Bernhard Keßler 
Wirtschaftsförderer /
Business Developer
Phone: +49 7771 802155
wifoe@stockach.de 

Vor wenigen Jahren entstand am Wirtschaftsstandort Stockach, in Zusammenarbeit mit der benachbarten Seegemeinde Bodman-ludwigshafen, 
das Interkommunale Gewerbegebiet Blumhof als wichtiger teil des Gewerbe-Parks Bodensee. Das hochwertige Gewerbegebiet bietet insbe-
sondere hightech-Betrieben hervorragende Rahmenbedingungen für ambitionierte Unternehmensziele. Darüber hinaus sind Dienstleistungs-
unternehmen und das handwerk herzlich willkommen.



Facts & Figures

Gesamtzahl der Bevölkerung 16.182 Einwohner

Beschäftigte insgesamt   6.010

Verkehrsverbindungen
 Verkehrsgünstig im Schnittpunkt der B 313, B 14 und B 31 mit 

Anschluss an A 98 und A 81 sowie an das regionale (Seehas) und 
überregionale Schienennetz (Bodensee–Gürtelbahn). Flughafen 
Friedrichshafen nur ca. 45 km entfernt; ebenfalls in Nähe sind die 
Flughäfen Zürich und Stuttgart.

Bildung/Weiterbildung/Soziales
 Die Stadt verfügt über ein umfassendes Bildungsangebot in vielfäl-

tigen Kindergärten und Schulen. Stockach ist zudem Standort der 
Steinbeis-Hochschule mit berufsbegleitenden Studiengängen zum 
Bachelor of Arts (BA). Weiter stehen eine Volkshochschule, eine Mu-
sikschule, ein Akutkrankenhaus und mehrere soziale Einrichtungen 
zur Verfügung. 

Kunst/ Kultur/Freizeitangebote
 Inmitten der liebevoll sanierten historischen Altstadt befindet sich 

das Kulturzentrum „Altes Forstamt“. Ausgeschilderte Rad- und 
Wanderwege, ein Kulturangebot mit Konzerten und Kleinkunst und 
nicht zuletzt über 100 Vereine in Stadt und Ortsteilen bieten vielfälti-
ge Freizeitmöglichkeiten für die ganze Familie. 

Freie Flächen
 Als eine von wenigen Bodenseekommunen verfügt Stockach über 

ein reines Industriegebiet. Das IG Hardt liegt nur ca. 1 km von der 
Autobahnauffahrt Stockach-West entfernt. Es stehen ca. 10 ha zur 
sofortigen Bebauung zur Verfügung. Für Gewerbetreibende stehen 
freie Flächen im Gewerbegebiet Himmelreich und im Interkommu-
nalen Gewerbegebiet Blumhof zur Verfügung. 

Besondere Stärken/ Vorzüge der Gemeinde
 Verkehrsgünstige Lage am nordwestlichen Ende des Bodensees – 

Ausgangspunkt für Unternehmungen rund um den Bodensee. 
Stockach bietet somit neben einer hohen Lebensqualität auch die 
idealen Rahmenbedingungen als Wirtschaftsstandort.

total population  16,182 inhabitants

Employees total 6,010

transport connections
Conveniently located at the interface of federal roads B 313, B 14, 
and B 31 with a direct link to motorways A 98 and A 81 as well as 
to the regional railway line (seehas) and the interregional railway 
network (Bodensee-Gürtelbahn). Friedrichshafen Airport is only 
approx. 45 km away; the airports in Zurich and Stuttgart are also 
close by.

Education/continued education/social facilities
The town has excellent educational facilities with a wide choice of 
kindergartens and schools. Stockach is also home to the Stein-
beis University that offers part-time courses leading to a Bachelor 
degree (B.A.). An adult education centre, a music school, an acute 
care hospital as well as several social facilities are also located 
here.

art/culture/recreational opportunities
Right in the heart of the lovingly renovated historic old town is the 
cultural centre “Altes Forstamt”. Designated bike paths and hiking 
trails as well as a wide range of cultural events with concerts and 
various performing arts provide a wide range of recreational oppor-
tunities for the entire family.

available lots
Stockach is one of the few communities on Lake Constance with a 
commercial zone set aside exclusively for industrial use: IG Hardt 
is located only about 1 km from the motorway exit Stockach West. 
Approx. 10 ha are available for immediate construction. There are 
also free lots available for trade professionals in the Himmelreich 
industrial estate and in Blumhof intermunicipal industrial estate.

Specific strong points/advantages of the municipality
Conveniently located at the northwestern corner of Lake Constance, 
Stockach is a starting point for excursions around the lake. In addition 
to a high quality of life, the town provides ideal prerequisites as a 
business venue.
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TOURISMUS ALS STANDORTFAKTOR
MEERSBURG

Kulturelle Akzente werden in der Veranstaltungs-
vielfalt Meersburgs sichtbar. Überregional beachtete 
Ereignisse wie die Internationalen Schlosskonzerte 
Meersburg, die Open-Air-Konzerte auf dem Schloss-
platz, Kunstausstellungen und die der Dichterin An-
nette von Droste-Hülshoff gewidmeten Literaturtage 
sind feste Bestandteile im jährlichen Programm. 
Besondere Beachtung finden die Konzerte der 
Knabenmusik Meersburg. In ihren schmucken Uni-
formen begeistern die jugendlichen Musiker Jung 
und Alt gleichermaßen. Vorträge und Kleinkunst-
veranstaltungen sowie Weinproben oder Wan-
der- und Führungsangebote finden regelmäßig 
statt. Das beheizte Frei- und Strandbad gehört zu 
den schönsten am See und die Meersburg Therme  
bietet Wellness und Wohlbefinden der besonderen 
Art. Die zentrale Lage Meersburgs ermöglicht 
auf kurzen Wegen Ausflüge in die Nachbarländer 
Schweiz und österreich. Zahlreiche Cafés, Res-
taurants und Weinstuben sowie kleine Boutiquen 
und Einzelhandelsgeschäfte machen Meersburg 
zu einer sehenswerten und gern besuchten Stadt.
Tourismus und Weinbau sind die bedeutendsten 
Wirtschaftszweige Meersburgs. Dazu kommen 
Handwerk, Dienstleistung und mittelständische 
Betriebe. Im Rahmen der weiteren Stadtentwick-

lung stehen mittelfristig neue Gewerbeflächen zur 
Verfügung. Das lebenswerte Meersburg begeistert 
mit seinem historischen Stadtbild und seiner 
Vielfältigkeit.

❯ E n G l I S h  S U M M a R Y

Meersburg is one of the most charming towns on 
Lake Constance. The Old Castle, the New Palace, the 
medieval alleyways and corners with towers, gates 
and half-timbered houses as well as a wealth of other 
architectural gems are witnesses of a rich past. 
The town’s prominent position on the lake makes 
it even more attractive. Meersburg’s central lo-
cation means that the neighbouring countries of 
Switzerland and Austria are just a stone’s throw 
away. With its countless cafés, restaurants and 
inns as well as small boutiques and shops, Meers-
burg attracts visitors from all over the world.  
Meersburg’s economy is dominated by tourism 
and viticulture, as well as crafts, services and 
medium-sized businesses. The town has suffi-
cient industrial real estate in the medium term as 
defined in its urban development plan. As a 
town with a high quality of life, Meersburg’s 
historic centre and diversity are captivating.

 K o n t a K t

Stadt Meersburg
Marktplatz 1
D-88709 Meersburg
www.meersburg.de
rathaus@meersburg.de

Dr. Martin Brütsch
Bürgermeister / Mayor 
Phone: +49 7532 440101

Meersburg gehört zu den charmantesten Städten am Bodensee. Die alte Burg, das neues Schloss, die mittelalterlichen Gassen und Win-
kel mit türmen, toren und Fachwerkhäusern sowie viele andere architektonische Kostbarkeiten sind Zeugen einer reichen historischen 
Vergangenheit. Durch die exponierte lage am See gewinnt der Standort Meersburg zusätzlich an attraktivität.



Facts & Figures

Gemarkungsfläche 1.208 ha

höhe 400–533 m ü. M.

Gesamtzahl der Bevölkerung
   (Stand Sept. 2014) 5.710

arbeitsstätten
   Produzierendes Gewerbe   12   
   Handwerk 113
   Handel 162
   Sonstiges 360
   (Stand 2014)

haushaltsvolumen
   Verwaltungshaushalt 15,1 Mio. €
   Vermögenshaushalt 4,5 Mio. €

Steuersätze
   Grundsteuer A / B 320 % / 300 %
   Gewerbesteuer 340 %

Einrichtungen für Kinder und Familien
    Kindergarten im „Sommertal“ am Waldrand mit großzügig angelegter 

Außenanlage. Ganztagesgruppe von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr, gemein-
sames Mittagessen, U-3-Betreuung, Familientreff Meersburg e.V.

Schulen
   Gemeinschaftsschule im Sommertal (mit Werkrealschule) | Droste- 

Hülshoff-Gymnasium, Staatl. Gymnasium in Aufbauform mit Internat 
| Jugendkunstschule | Jugendmusikschule

Soziale Einrichtungen 
   Seniorenheim Dr. Zimmermann-Stift | Tagespflege | Essen auf 

Rädern

Sport-/Freizeitmöglichkeiten
 Meersburg-Therme, Bade- u. Saunawelt/Freibad mit 50m-Becken, 

Kinderbecken u. Beachvolleyballplatz | Ca. 30 Vereine | Mehrteilige 
Sporthalle | Skateranlage | Wassersport | 2 Sportplätze | Tennis

Kunst/Kultur
  Meersburg, die Museumsstadt, lädt ins Mittelalter, zur Droste, ins 

Barockschloss mit Schlosskonzerten und Ausstellungen, zum Erle-
ben der Stadtgeschichte und des Weinbaus, in die Bibelgalerie, zu 
Konzerten der Knabenmusik und der Stadtkapelle ein.

Freie Flächen Gewerbegebiet „Toren“

Städtepartnerschaften
   Hohenstein/Sachsen | Louveciennes/Frankreich | San Gimignano/

Italien

Zusammensetzung des Gemeinderates
   7 CDU | 4 FWV | 3 Unabhängige Meersburger Bürgerorganisation |  

2 SPD | 1 Grüne | 2 Umweltgruppe
 

Surface area 1,208 ha

altitude 400–533 m above sea level

total population
   (September 2014) 5,710

Places of employment
   Industry   12  
   Crafts 113
   Commerce 162
   Other 360
   (as at 2014)

Budget volume
   Administrative budget € 15.1 million   
 Capital budget € 4.5 million

tax rates
   Property tax agriculture / construction 320 % / 300 %
   Business tax 340 %

Childcare and family institutions   
 Sommertal kindergarten on the edge of the woods with spacious 

grounds. Children are looked after from 7.30 a.m. to 4.30 p.m. and 
eat lunch together, childcare for under 3-year-olds, Familientreff 
Meersburg e.V.

Schools
 Sommertal comprehensive school (with secondary-level Werkreal-

schule) | Droste-Hülshoff-Gymnasium, state grammar school with 
advanced secondary school leading to Abitur and boarding facilities | 
youth Art School |  youth Music School

Social institutions.
Dr. Zimmermann Foundation nursing home | Meals on wheels | Day-
care

Sport/recreational opportunities
Meersburg Therme, spa and sauna/50 m open-air pool, children’s 
pool with slide, baby pool and beach volleyball pitch | Approx. 30 clubs | 
Sports hall with several areas | Skateboard park | Water sports | 2 
sports grounds |  Tennis

art/culture
 Meersburg offers a wealth of culture: The medieval Old Castle, the 

baroque New Palace with exhibitions and castle concerts, the Wine 
Museum and Bible Gallery, concerts by the boys' orchestra and the 
town band.

available lots “Toren” industrial park

twin towns
Hohenstein/Saxony | Louveciennes/France | San Gimignano/Italy

Members of the municipal council
7 CDU | 4 FWV | 3 independent Meersburg citizens’ organization |  
2 SPD | 1 Greens | 2 Environmental Group 
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Frau oberbürgermeisterin Becker, in 2020 findet 
die landesgartenschau in Überlingen statt. Wie 
laufen die Vorbereitungen? 
Um die Frage klar zu beantworten: die Vorbereitun-
gen laufen sehr gut. Wir arbeiten intensiv, akribisch 
und auf mehreren Ebenen der Stadtverwaltung und 
der Beteiligungsunternehmen. Wir sind gut im Zeit-
plan und sehr zufrieden mit dem aktuellen Stand.
Im Mai 2014 wurde die Landesgartenschau Über-
lingen 2020 GmbH gegründet. Damit wurde die or-
ganisatorische Grundlage für die vor uns liegenden 

Aufgaben geschaffen und eine zentrale Vorgabe des 
Landesgartenschau Förderprogramms „Natur in 
Stadt und Land“ erfüllt.

Der Gründung der Landesgartenschau Überlingen 
2020 GmbH Mitte Mai 2014 gingen umfangreiche 
Vorbereitungen voraus. So haben wir Gespräche und 
Verhandlungen mit dem Land Baden-Württemberg 
und der Förderungsgesellschaft bwgrün.de zur 
Ausgestaltung der Vertragswerke geführt. Ebenso 
mussten entsprechende Beschlüsse des Gemeinde-

 K o n t a K t

Stadt Überlingen
Münsterstraße 15-17
D-88662 Überlingen
www.ueberlingen.de

oberbürgermeisterin 
Sabine Becker
Phone: +49 7551 99-1001 
ob@ueberlingen.de 

Das Wirtschaftsmagazin Bodensee im Gespräch mit Frau oberbürgermeisterin Sabine Becker über die 
landesgartenschau 2020, interkommunale Zusammenarbeit und einen wichtigen Wirtschaftszweig in 
Überlingen, den tourismus.

INTERVIEW MIT oBERBÜRGERMEIStERIn
    SaBInE BECKER 
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rates herbeigeführt werden und schließlich der organisatorische Aufbau 
der LGS-GmbH „aus dem Nichts“ zu einem funktionierenden Gebilde 
bewerkstelligt werden. Derzeit arbeiten wir an der Aufstellung eines 
Wirtschaftsplanes bis 2021, einschließlich Investitionsplan, Durchfüh-
rungshaushalt und einer differenzierten Personalplanung bis 2021. Auch 
die Entwicklung eines langfristigen Marketingkonzeptes ist in Arbeit.

Neben der organisatorischen Seite wurden auch viele Grundlagen 
geschaffen und Vorbereitungen getroffen. Dazu zählen die Erstel-
lung eines digitalen Grundplanes des Geländes, die Erarbeitung von 
Baumgutachten zur Beurteilung und Bewertung des Baumbestandes 
sowie von Baugrundgutachten zur Beurteilung der bautechnischen 
Möglichkeiten der vorhandenen Bodenarten. Auch die Einschaltung 
des Kampfmittelbeseitigungsdienstes war nötig. Derzeit läuft auch die 
Erstellung eines Konzeptes zum Umgang mit vorhandenen Altlasten in 
einem Teilbereich des Geländes.

Auch die Planung wurde fortgeschrieben. Es fanden und finden früh-
zeitige Abstimmungsgespräche mit den Genehmigungsbehörden statt. 
Die Vorentwurfsplanung wurde abgeschlossen und ein sogenannter 
Projektstrukturplan erstellt, der die Projekte der Landesgartenschau 
weiter untergliedert und logische Abschnitte bildet. Diese Differen-
zierung spiegelt sich dann in einem zweiten Schritt in allen weiteren 
Dingen wieder: Zeitplanung, Fördermittel und Fördermittelnachweis, 
Ausschreibungsteile, Bauabschnitte und Abrechnung – alles wird auf 
Basis des Projektstrukturplanes organisiert und abgewickelt.
Parallel dazu arbeitet der Fachbereich 3 Bauen, Umwelt und Stadtent-
wicklung der Stadtverwaltung an wichtigen übergeordneten Themen 
wie der Bauleitplanung, den Bebauungsplänen für das Projekt und die 
begleitenden Korrespondenzprojekte. Als Voraussetzung und zur Opti-
mierung der Fördermittel wurde in Abstimmung mit dem Regierungs-
präsidium ein Sanierungsgebiet aufgelegt. Mit den entsprechenden 
Förderanträgen ist ebenfalls der Fachbereich 3 intensiv befasst. Die 
Koordinierung und die Umsetzung der Projekte Parkhaus und Pflan-
zenhaus läuft ebenfalls parallel und alles zusätzlich zum allgemeinen 
Tagesgeschäft des Fachbereiches.

Stichwort Bürgerbeteiligung: Sie haben einen offenen Bürgerentscheid 
zur landesgartenschau initiiert – aktuell gibt es ja aus Seiten der Bür-
gerschaft weitere Forderungen nach noch mehr Bürgerbeteiligung – 
wie sehen Sie das? Wo sind die Grenzen der Bürgerbeteiligung?
Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass Bürgerbeteiligung und 
Bürgerentscheid nicht dasselbe bedeutet. Bürgerbeteiligung fängt 
damit an, dass wir die Menschen über die Stadtpolitik informieren und 
sie anschießend nach ihren Wünschen und Ideen fragen. Bürgerver-
sammlungen, runde Tische, Bürgerspaziergänge, Bürgerwerkstätten, 
Foren und auch Online-Befragungen, all das sind Möglichkeiten, die 
Menschen zu beteiligen oder anders ausgedrückt, es sind unterschied-
liche Formen von Bürgerbeteiligung. Bei der Bürgerbeteiligung geht 
es um das Gehörtwerden. Die Entscheidung trifft aber in unserer re-
präsentativen Demokratie in der Regel der Gemeinderat. Ob dieser 

nach einer Bürgerbeteiligung den Vorschlägen der Bürger folgt, ent-
scheiden die Ratsmitglieder. Als Oberbürgermeisterin kann ich dafür 
werben, die Ergebnisse von Bürgerbeteiligungen zu berücksichtigen, 
die Mitglieder des Gemeinderats sind in ihrer Entscheidung aber frei. 
Die Grenze der Bürgerbeteiligung ist, wenn es überhaupt eine gibt, die 
repräsentative Demokratie. 

Ein Bürgerentscheid, so wie der Bürgerentscheid über die Landesgar-
tenschau vom 28. April 2013 in Überlingen, ist mehr als das Gehörtwer-
den. Er ist ein Akt der direkten Demokratie. Bei einem Bürgerentscheid 
haben die Bürger das letzte Wort.
Um Enttäuschungen zu vermeiden, müssen die Spielregeln bei Bür-
gerbeteiligungen unbedingt allen Beteiligten von Anfang an klar sein. 
Entscheidend ist, dass Bürgerinnen und Bürger, Gemeinderat und Ver-
waltung unter Bürgerbeteiligung dasselbe verstehen und dass alle die 
Spielregeln kennen. Deswegen können verbindliche Leitlinien, so wie 
sie sich beispielsweise die Stadt Heidelberg gegeben hat, sinnvoll sein. 
In Überlingen müssen wir aber unseren eigenen Weg finden. 

Konkret heißt das: Die Stadt wird ab 2015 regelmäßig, viermal im Jahr 
eine Vorhabenliste veröffentlichen, auf der sich alle Projekte finden, an 
denen die Stadt gerade arbeitet oder die sie angehen möchte. Dem Ge-
meinderat habe ich vorgeschlagen, dass wir eine Koordinierungsgrup-
pe bilden. In dieser sollen Verwaltungsmitarbeiter, einer der beiden 
Geschäftsführer der Landesgartenschau GmbH, Gemeinderatsmitglie-
der aus den verschiedenen Fraktionen sowie Bürgerinnen und Bürger 
mitarbeiten, auch Mitglieder von Fördervereinen und Bürgerinitiativen 
wie dem Bürgersinn. Die Koordinierungsgruppe müsste sich darüber 
verständigen, ob eine Bürgerbeteiligung zu einem bestimmten Vorha-
ben gewünscht ist. Sie könnte auch festlegen, welche Form von Bür-
gerbeteiligung im Einzelfall sinnvoll ist, den zeitlichen Rahmen fest-
setzen, Aussagen darüber treffen, wie viele Mitarbeiter nötig sind und 
eine Aussage dazu machen, wie viel die Bürgerbeteiligung kostet. Die  
Koordinierungsgruppe sollte, wenn sie zu dem Ergebnis kommt, dem 
Gemeinderat empfehlen, eine Bürgerbeteiligung zu initiieren. Bürger-
beteiligungen kann es zu unterschiedlichen Themen geben. Ich denke 
da zum Beispiel an die Schulentwicklung, den Verkehr oder an das 
Jugendforum, zu dem die Stadt 2015 wieder einladen möchte.

Im Fall der Landesgartenschau ist die Forderung nach der Fortset-
zung der Bürgerbeteiligung auch nach dem Bürgerentscheid legi-
tim. Die Stadt hat die Menschen von Anfang an beteiligt. Schon 2011 
und 2012 hatten wir Bürgerinnen und Bürger zu Bürgerwerkstätten 
eingeladen. Moderiert hatte die Bürgerbeteiligung damals das Büro 
Planstatt Senner. In den Workshops und im Plenum diskutierten die 
Teilnehmer, wie sie sich einen Bürgerpark vorstellen, der im Zuge 
der Landesgartenschau entsteht. Die Bürger äußerten damals zum 
Beispiel den Wunsch, den Park naturnah zu gestalten und das See-
ufer zu renaturieren. Das bedeutet Abriss der Ufermauer. Wünsche 
und Anregungen aus den Bürgerwerkstätten flossen konkret bei der 
Formulierung des Auslobungstextes für den landschaftsarchitekto-

     „Bei der Bürgerbeteiligung geht es um das Gehörtwerden. 
Die Entscheidung trifft aber in unserer repräsentativen 
   Demokratie in der Regel der Gemeinderat."
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nischen Realisierungs- und Ideenwettbewerb ein. Den ersten Preis 
vergab die Jury später an das Büro relais Landschaftsarchitekten aus 
Stuttgart. Marianne Mommsen hatte bei ihrem Entwurf die Ergeb-
nisse der Bürgerbeteiligung berücksichtigt. Im Dezember 2012 be-
schloss der Gemeinderat der Stadt Überlingen nach der Bürgerbetei-
ligung auch noch einen Bürgerentscheid über die Landesgartenschau 
2020. Am 20. März 2013 informierte die Stadt die Bürgerinnen und 
Bürger bei einer Bürgerversammlung im Kursaal ausführlich über 
das Stadtentwicklungsprojekt Landesgartenschau 2020. Der Verlauf 
der Bürgerversammlung ist auf dem Blog der Stadt Überlingen zur 
Landesgartenschau auf www.ueberlingen2020.de dokumentiert. Die 
Stadt wollte größtmögliche Transparenz und möglichst viele Bürge-
rinnen und Bürger erreichen. Sie stellte deswegen auch Videos auf 
den youTube Channel der Stadt.
Nicht alle scheinen sich daran zu erinnern. Plötzlich meldeten sich wie-
der neue Bürgerinnen und Bürger zu Wort. Einige fordern jetzt genau 
das Gegenteil von dem, was die Bürgerinnen und Bürger bei der Bürger-
beteiligung 2011 und 2012 erarbeitet hatten. Einige fordern zum Beispiel 
nun wieder das Stehenlassen der Ufermauer. Wir als Stadt haben daraus 
gelernt: Wir müssen die Menschen vielleicht noch besser informieren 
und wir benötigen verbindliche Regeln: Zwei Bürgerbeteiligungen über 
dasselbe Thema kann es nicht geben. Das heißt konkret: Bis 2020 setzt 
die Stadt den Entwurf von Marianne Mommsen um, über den die Bür-
gerinnen und Bürger beim Bürgerentscheid abgestimmt hatten. Wenn 
es um Detailplanungen geht, um die Gestaltung des großen Spielplatzes 
im Bürgerpark oder den Platz beim Bahnhof Therme, möchten wir die 
Menschen aber gerne wieder beteiligen. Ich rechne fest damit, dass uns 
das auch die Koordinierungsgruppe vorschlagen wird.

Wir haben im letzten Wirtschaftsmagazin über das nur endlich ver-
fügbare Flächenangebot für Gewerbeansiedlungen gesprochen. Wo 
stehen noch Flächen zur Verfügung und wie sehen die weiteren Pla-
nungen zur Erschließung weiterer Gebiete aus? Welche langfristi-
gen Entwicklungsperspektiven sehen Sie für Überlingen?
Es ist so, dass aktuell Flächen für den kurzfristigen, mittelgroßen 
Bedarf zur Verfügung stehen, diese sind allerdings nicht im Besitz 

und Verfügung der Stadt Überlingen. Es wird eine neue Bedarfsbe-
rechnung im Zusammenhang mit der Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes erfolgen, grundsätzlich stehen Gewerbeflächen pla-
nungsrechtlich zur Verfügung. Langfristig muss es unser Ziel sein, 
Unternehmen mit hochwertigen Arbeitsplätzen bei uns anzusiedeln 
und zudem gemeinsam mit unseren Nachbargemeinden, insbeson-
dere im Bereich der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft, inter-
kommunale Gewerbegebiete zu entwickeln.

als erfolgreiches Beispiel für eine interkommunale Zusammenar-
beit steht das Stadtwerk am See – zwei Jahre nach der Gründung: 
Sind Sie mit den gesetzten Zielen und der Entwicklung zufrieden? 
Wie ist die Resonanz in der Bevölkerung?
Die Fusion der Stadtwerke Überlingen (SWÜ) und der Technischen 
Werke Friedrichshafen (TWF) zum Stadtwerk am See ist ein voller 
Erfolg. In wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht, aber auch 
durch die hinzu gewonnene Bürgernähe. Wenn wir zwei Jahre zurück 
schauen, standen wir vor einer sich stark wandelnden Energieland-
schaft: viele kleine Energieversorger sahen sich wenigen großen Kon-
zernen gegenüber. Den Kommunen Friedrichshafen und Überlingen 
war klar, dass sich die besten Chancen für SWÜ und TWF durch einen 
regionalen Zusammenschluss ergeben. 

Das Energierecht und die Regulierung zwingt uns zu komplexen 
Systemen und Prozessen – ob wir die für 10.000 oder 100.000 Kun-
den betreiben, vergrößert den Aufwand nicht wesentlich. Die Auf-
sichtsräte beider Unternehmen unterstützen uns in dem Vorhaben, 
so dass innerhalb nur eines Jahres das gemeinsame Unternehmen 
Stadtwerk am See entstand. Die Zahlen geben uns nun Recht, dass 
wir den richtigen Weg eingeschlagen haben. Gemeinsam kann das 
Stadtwerk am See vieles besser und effektiver tun als einzeln- ob 
das Energieeinkauf, Materialeinkauf, Betrieb unserer IT-Systeme, 
Werbung oder Kundeninformation ist. Die gesteigerte Kundennähe 
spürt jeder einzelne Kunde – beispielsweise durch die bessere Er-
reichbarkeit über die vier Kundenzentren. Oder nehmen Sie die 10.000 
Kundenkarteninhaber, die zahlreiche Vergünstigungen beispielsweise 



RAFI Eltec entwickelt und produziert als Techno logie-
dienstleister, von der Idee bis zum fertigen Produkt, 
elektronische Baugruppen und Systeme nach kunden-
spezifischen Anforderungen.

An unserem Standort in Überlingen am Bodensee setzen 
wir mit 300 Mitarbeitern Ihre Ideen in hochwertige Produkte 
um. Von der Entwicklung über die Materialbeschaffung, 
Prototypenfertigung, Testerstellung bis zur Serienfertigung 
erhalten Sie von uns Qualität aus einer Hand.

www.rafi -eltec.de
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beim Parken haben. Die Fusion ermöglicht eine individuellere An-
gebotsgestaltung und Ansprache der Kunden. Das wird positiv von 
der Bevölkerung wahrgenommen. Der Zusammenschluss legt aber 
auch die Basis für weiteres Wachstum. Unsere jetzige Bandbreite an 
Leistungen ist einzigartig in der Bodenseeregion – von Energiever-
sorgung und Energie-Dienstleistungen über Internetservices bis zum 
Management von Verkehrsgesellschaften. Darauf wollen wir für die 
nächsten Jahre aufbauen.

Frau oberbürgermeisterin Becker, zum abschluss unseres Ge-
spräches wenden wir uns noch den schönsten tagen im Jahr zu, die 
Urlaubszeit. Die Stadt Überlingen ist bei touristen und Kurgästen 
sehr beliebt. Wie sehen sie das Zusammenspiel, die Balance 
zwischen Gewerbebetrieben, Dienstleistungsunternehmen und den 
touristischen Unternehmen und angeboten?
In Überlingen spielt der Tourismus mit über 600.000 Übernachtungen 
und den vielen Tagesgästen eine bedeutende Rolle. Von diesen Gästen 
profitieren in Überlingen nicht nur Gastgeber und touristische Dienst-
leister, sondern auch viele weitere Wirtschaftszweige. 

Der Bäcker, der täglich die Hotels mit frischen Brötchen beliefert, 
profitiert ebenso vom Tourismus wie die Handwerker, die die Reno-
vierungsmaßnahmen in den Übernachtungsbetrieben in den Win-
termonaten vornehmen. Außerdem versucht der Tourismus immer 
wieder Akteure der Stadt oder der Region in die Angebotsentwicklung 
einzubeziehen, die im eigentlichen Sinn nicht im Tourismus tätig sind. 
Im Rahmen eines Workshops, den die Kur- und Touristik Überlingen 
GmbH in diesem Jahr veranstaltet hat, wurde beispielsweise heraus-
gearbeitet, dass Überlingen sich im Gesundheitsbereich zukünftig 
verstärkt auf das Thema „gesunde Ernährung“ fokussieren möchte. In 
diesem Themenbereich gibt es schon ein breites Angebotsspektrum 
in der Stadt. Man hat nun begonnen, diese unterschiedlichen Akteure 
miteinander zu vernetzen, um sich künftig mit diesem Thema ent-
sprechend positionieren zu können. Hier arbeiten regionale Erzeuger, 
Landwirte, Fischer und Metzger mit dem Tourismus Hand und Hand 
und beide Seiten können davon profitieren.
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FRIEDRIChShaFEn
DER INNOVATIVE STANDORT AM BODENSEE

Schon in den anfängen der Industrialisierung war der Standort Friedrichshafen geprägt von Pioniergeist und hochtechnologie. Mit den 
Zeppelinen nahm zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Flugbetrieb mit Passagieren seinen anfang. Große namen wie Ferdinand Graf 
von Zeppelin oder Claude Dornier schrieben Geschichte und waren Wegbereiter für viele Unternehmen mit Weltgeltung, die heute in 
Friedrichshafen beheimatet sind. ZF Friedrichshafen aG, Zeppelin Gmbh, airbus Defence and Space, Rolls Royce/MtU und viele enga-
gierte Unternehmen aus Mittelstand, handwerk und handel setzen auf die innovative Kraft Friedrichshafens. Die herrliche lage am See 
verbindet in einzigartiger Weise einen starken Wirtschaftsstandort mit der unvergleichlichen landschaft der Vierländerregion Bodensee.

Mittelstand, Handel und Konzerne setzen auf 
Friedrichshafen.
Arbeiten am größten Wirtschaftsstandort der Bodenseeregion. Von 
den rund 34.500 Beschäftigten in den Friedrichshafener Firmen kom-
men rund 19.600 Mitarbeiter tagtäglich als Einpendler in die Stadt. 
Niedrige Arbeitslosigkeit und hohe Kaufkraft ergänzen prosperierende 
Unternehmen, die von Friedrichshafen aus teilweise weltweit agieren. 
Hier sind qualifizierte Mitarbeiter zu Hause, hier stimmen Infrastruk-
tur und das Umfeld einer Region. Standort Friedrichshafen – erste 
Wahl, wenn es um erfolgreiche Neuansiedlungen geht. 

Branchenmix aus hochtechnologie: 
  Luft- und Raumfahrt
 Automotive
 Maschinenbau
 Elektronik
 Informations- und Kommunikationstechnologie 
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Messestandort. Forum der Wirtschaft.
Hier trifft sich die Region, hier trifft sich die Welt. Das im 
Jahr 2002 funktional und modern ausgerichtete neue 
Messegelände in Friedrichshafen ist wichtiger Motor und 
Treffpunkt der Wirtschaft und bietet idealen Marktzu-
gang. Die zentrale Lage im Vierländereck und im Herz  
Europas macht die Messe Friedrichshafen zum beliebten 
Ziel von Ausstellern und Besuchern. 

 Internationale Leitmessen, u. a. Outdoor, Eurobike,  
 Fakuma
 Über 6.000 Aussteller jährlich
 Mit 85.000 m² der zweitgrößte Messestandort in 
 Baden-Württemberg
 Jährlich 620.000 Besucher 
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Internationale Reichweite.
Von Friedrichshafen in die Welt. Viele europäische Ziele und die wich-
tigsten Metropolen in Deutschland sind schnell per Direktflug zu errei-
chen. Über die großen Drehkreuze ist Friedrichshafen Ziel und Start-
punkt für Reisen rund um den Globus. Der Bodensee-Airport setzt in 
Kooperation mit der Stuttgarter Apron GmbH auf ein neues Luftfracht-
Angebot, zunächst vor allem für Mittelständische Unternehmen. Für 
die Unternehmen in der Region soll es nun deutlich schneller möglich 
sein, Frachtgut in die ganze Welt zu verschicken. Damit gewinnt der 
Bodensee-Airport deutlich an Wirtschaftlichkeit und Bedeutung. Das 
Angebot wird zukünftig noch ausgeweitet werden. Die Stadt ist einer 
der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte der Region. Mit der Bahn, dem 
PKW über die B 30/31 zu den nahen Autobahnen A 96/98 und über den 
See nach Konstanz. Friedrichshafen ist mittendrin!

Friedrichshafen bildet.
Die Stadt bietet ein breites Angebot über alle Bildungsformen hinweg 
– mit einer qualifizierten und zukunftsweisenden Bildungspolitik, die 
sich auszahlt. Im Fallenbrunnen, einem ehemaligen französischen 
Militärstandort, entstehen derzeit ein Hochschulcampus sowie ein Ge-
werbepark zur gezielten Förderung von Innovation und neuen Tech-
nologien. Es ist geplant, im Campus Fallenbrunnen ein Competenz-
zentrum anzusiedeln. Durch den Bau dieses Competenzzentrums soll 
der Campus zu einem umfassenden Wissenspark für die Bodensee- 
region weiterentwickelt werden. Hierzu hat sich die Stadt Friedrichs- 
hafen als Projektträger an dem Landeswettbewerb RegioWIN „Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit durch Innovation und Nachhaltigkeit“ beteiligt und 
einen Förderantrag gestellt. Mit einer Entscheidung über die Förder- 
fähigkeit des Projektes ist bis Ende 2014 / Anfang 2015 zu rechnen. 

 Duale Hochschule BW Ravensburg, Campus Friedrichshafen
 Zeppelin Universität
 SIS Swiss International School
 Bernd-Blindow-Schulen

Neue ZF-Konzernzentrale.
Raum für bis zu 600 Arbeitsplätze.
Auf dem 20.000 Quadratmeter großen Gelände des ehemaligen Güter-
bahnhofs entsteht der neue Hauptsitz des Automobilzulieferkonzerns 
ZF Friedrichshafen AG. Im Jahr 2015 soll nicht nur das neue Forum 
bezogen werden, sondern das Unternehmen feiert sein 100-jähriges 
Firmenjubiläum. Für rund 80 Millionen Euro entstehen im neuen 
Forum Büroflächen für bis zu 600 Mitarbeiter, außerdem eine ZF-
interne Akademie mit Schulungs- und Bildungsräumen und öffent-
lich zugänglichem Foyer-, Veranstaltungs- und Ausstellungsbereich. 
Hinzu kommen Räume für die Wissenswerkstatt und das Schülerfor-
schungszentrum. Die ZF als zukunftsweisendes Unternehmen beweist 
mit diesem Schritt die Standortattraktivität der Stadt.  

Bodensee-airport Friedrichshafen Klares Standortbekenntnis: Die ZF Friedrichshafen aG errichtet ihre neue Konzern-
zentrale in Friedrichshafen
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Ca. 7,5 ha Investitionspotential in bester lage zum Flughafen und zur Messe: 
Gewerbepark "am Flughafen" und Gewerbegebiet "alt-allmannsweiler"

Competence Park Friedrichshafen, Fertigstellung des 
4. Bauabschnitts

 K o n t a K t
 
Stadt Friedrichshafen  
Adenauerplatz 1   
D-88045 Friedrichshafen  
www.friedrichshafen.de
 
Manfred häberlein 
Leiter Stabsstelle  
Wirtschaftsförderung / 
Head of the business 
development unit  
Phone: +49 7541 203-4020  
m.haeberlein@friedrichshafen.de

tobias Wedi  
Stv. Leiter Stabsstelle  
Wirtschaftsförderung / 
Deputy head of the business 
development unit  
Phone: +49 7541 203-4021 
t.wedi@friedrichshafen.de 

Investieren mit Perspektive.  
Flächen in Friedrichshafen.
Friedrichshafen hat Potential. Es stehen hochwertige 
Flächen in bester Lage direkt bei der Messe und beim 
Flughafen zur Verfügung. Letztere sind prädestiniert 
für Investoren und Unternehmen aus den Bereichen 
Technologie und Engineering sowie Forschung und 
Entwicklung. Investieren mit Weitsicht – Friedrichs-
hafen eine sichere Entscheidung. 

Seit 2001 wird von der Vorarlberger PRISMA-Unter-
nehmensgruppe mit dem Competence Park Fried-
richshafen ein Investitions- und Standortentwick-
lungskonzept umgesetzt, das mit Gastronomie und 
Kindertagesstätte als eines der Musterbeispiele der 
Friedrichshafener Gewerbelandschaft gilt. Mittler-
weile ist das vierte Gebäude im Bau, die bereits ge-
schaffenen 500 Arbeitsplätze werden dann auf rund 
1.000 steigen, das Investitionsvolumen liegt bei rund 
53 Mio. EUR. Der Vermietungsstand der Gebäude 
liegt bei 100 %. Unternehmen aus Branchen wie 

Technologie und Engineering, Forschung und Ent-
wicklung, Wirtschaftsdienstleitungen sowie Kreativ-
wirtschaft haben hier ihre neue Heimat gefunden. 

Baubeginn der B 31 neu erfolgt.
Am 24. November war der Spatenstich der langer-
sehnten Umgehungsstraße B 31 für Friedrichsha-
fen. Seit 1963 wurde dieses Bauvorhaben bereits 
geplant. Im Juli 2014 wurden endlich die dafür be-
nötigten Finanzmittel im Umfang von 97 Millionen 
Euro seitens der Bundeshauptstadt freigegeben. 
Der Bau der Straße bedeutet eine enorme Entlas-
tung für den Stadtverkehr, bessere Transportwege 
für Unternehmen und eine Steigerung der Stand-
ortattraktivität insgesamt für Friedrichshafen.

❯ E n G l I S h  S U M M a R Y

Great names like Count Ferdinand von Zeppelin or 
Claude Dornier wrote history and paved the way for 
the many companies with international standing 
that are based in Friedrichshafen today. ZF Fried-
richshafen AG, Zeppelin GmbH, Airbus Defence 
and Space, Rolls Royce/MTU and numerous mid-
sized businesses from trade and industry rely on 
Friedrichshafen’s innovative strength. The town is 
one of the region’s most important hubs. 

tel aviv

Urgench

Gewerbepark am Flughafen

allmansweiler/nahe Messe

Kluftern Süd

Freie städtische Enticklungsflächen

34.000 m2

26.000 m2

13.000 m2

Gewerbegebiet
alt-allmannsweiler

Gewerbegebiet
am Flughafen
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25 Preisträger beim Innovationspreis 
Das haben auch die Unternehmen im Landkreis 
Ravensburg verstanden und setzen diesen strate-
gischen Innovationsansatz mit großem Erfolg um. 
Das zeigen eindrücklich die Zahlen des Innovations-
preises Landkreis Ravensburg, den die kreiseigene 
Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft 
gemeinsam mit der Kreissparkasse Ravensburg seit 
2001 im zweijährigen Turnus für innovative Spitzen-
leistungen vergibt. Von den mehr als 250 eingereich-
ten innovativen Produktideen bzw. Dienstleistungen 
hat eine Fachjury insgesamt 25 herausragende 
Preisträger ermittelt. Dass diese innovative Grund-
haltung im Landkreis vorherrscht, zeigt ein kurzer 
Blick in die wirtschaftsstatistischen Zahlen.

Im Ergebnis zählt der Kreis im Süden der Republik 
mit zu den wirtschaftlich stabilsten Regionen Euro-
pas. Die Arbeitslosenquote liegt mit Werten um die 
3%-4%, selbst in Krisenzeiten, deutlich unter der 
des Bundes, das Wirtschaftswachstum bewegt sich 
über dem Durchschnitt und die Bevölkerungszahl 
steigt seit Jahren, dank der attraktiven Lage zum 
Bodensee und zu den Alpen sowie entgegen dem 
allgemeinen Trend, nach wie vor kontinuierlich.

Arbeitsqualität im Herzen 
Oberschwabens
Leben und Arbeiten gehören im zweitgrößten Land-
kreis Baden-Württembergs vielleicht mehr zusam-
men als anderswo. Oberschwäbischer Tüftlergeist, 
vermengt mit traditionsbewusstem Unternehmer-
tum, haben so im Laufe der Jahre eine wirtschaftlich 
prosperierende Region entstehen lassen, die ihres 
gleichen sucht. Auf den ersten Blick fällt Fremden 
meist die Ruhe und die Beschaulichkeit, die schö-
ne Natur und das saftige Grün auf, wenn sie in den 
Landkreis Ravensburg kommen.
Der gute Ruf Oberschwabens ist auf den ersten Blick 
scheinbar eher der Kulturlandschaft als der Wirt-
schaft geschuldet – zu Unrecht, wie sich bei genauerem 
Hinsehen erkennen lässt: Neben den nicht nur in der 
Fachpresse bekannten Namen wie Ravensburger 
(Puzzle), Hymer, Carthago und Dethleffs (Wohnmo-
bile), Waldner (Laboreinrichtungen), Vetter Phar-
ma oder Diehl Controls (Steuerungen) finden sich 
dort auch versteckte Marktführer wie Elobau (Steu-  
erungssysteme), Myonic (Feinstkugellager) oder 
Stadler (Reststoffsortieranlagen), deren Namen 
selbst in der Region nicht jedermann bekannt sind, 
die aber international mit an der Spitze stehen.

SPItZEntEChnoloGIE AUS OBERSCHWABEN
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WiR – Wirtschafts- und Inno-
vationsförderungsgesellschaft 
landkreis Ravensburg mbh
Kuppelnaustraße 8 
D-88212 Ravensburg
info@wir-rv.de 
www.wir-rv.de
www.Nr.1-Region.de

hans-Joachim hölz
Geschäftsführer  /  CEO
Phone: +49 751 3590660

landratsamt Ravensburg
Friedenstraße 6
D-88212 Ravensburg
www.landkreis-ravensburg.de 

Peter Brecht
Wirtschaftsbeauftragter /  
Business Developer
Phone: +49 751 855200
peter.brecht@landkreis-
ravensburg.de

INNOVATIONSSTARKER LANDKREIS RAVENSBURG

Die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen hängt zunehmend davon ab, dass sie nicht nur isolierte Produkte anbieten, sondern auch darauf ab-
gestimmte Dienstleistungen – integrierte Problemlösungen aus einer hand. Produkte werden damit zu Plattformen, auf denen kundenspezifische 
Dienstleistungen aufgesetzt werden können. Gefragt sind dabei kombinierte technologische und soziale Innovationen, die neue Dienstleistungen 
für neue Märkte hervorbringen und sich durch gesellschaftlichen nutzen auszeichnen. Mehr denn je kommt es darauf an, dass aus neugier Ideen 
werden und aus guten Ideen zukunftsträchtige Innovationen. 



Unternehmerische Stärke
Der Grund für diese unternehmerische Stärke ist einfach: Gute Unter-
nehmen gibt es nur dort, wo es gute Rahmenbedingungen gibt. Und 
zu diesen Rahmenbedingungen zählen zuallererst die Menschen. Die 
rund 100.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Landkreis 
sind in der Mehrzahl gut ausgebildet, motiviert und begeisterungsfähig 
und zählen nach Umfragen zu den zufriedensten Menschen im gesam-
ten Bundesgebiet.
Zudem identifizieren sich die Oberschwaben meist über die Maßen 
stark mit ihren eigentümergeführten Unternehmen – so dass oft meh-
rere Generationen in ein und demselben Betrieb arbeiten. Die Perso-
nalfluktuation ist daher verständlicherweise verhältnismäßig niedrig. 
Betriebstreue ist ein Pfund, mit dem vor allem innovationsfreudige Un-
ternehmen punkten: Das Know-how bleibt mit den Menschen in der 
Firma und muss nicht stets neu aufgebaut werden.

Breites Bildungsportfolio
Zudem wird im Kreis viel in Bildung investiert – die Hochschulen in 
Weingarten, die Duale Hochschule Baden-Württemberg in Ravens-
burg, Pharmazie in Isny, und ein gut ausgebautes berufliches Schul-
wesen in Ravensburg, Wangen, Leutkirch und Aulendorf runden 
das Bildungsportfolio im Landkreis ab und sorgen dafür, dass am 
Standort kontinuierlich gut qualifizierter Fachkräftenachwuchs zur  
Verfügung steht. 
Keine Frage, der Kreis ist ein gesegnetes Stückchen Erde und das 
nicht nur landschaftlich. Doch dieser Segen kommt nicht von ungefähr. 
Er ist hart erarbeitet worden, denn hier in Oberschwaben entwickelt 
man nicht nur Ideen, sondern man setzt diese auch aktiv in Produkte 
oder Dienstleistungen um. Das Ergebnis sind dann Spitzentechnologien 
aus Oberschwaben.  

❯ E n G l I S h  S U M M a R Y

Companies' ability to keep up with the competition increasingly depends 
on offering not only isolated products, but also services that are tailored 
to these products – integrated problem solutions from one source. Com-
bined technological and social innovations are required that generate new 
services for new markets and have a high social value. More than ever, it 
is about turning curiosity into ideas and good ideas into promising innova-
tions. Companies in the District of Ravensburg have understood this and 
are implementing this strategic approach to innovation with great suc-
cess. A jury has chosen 25 out of a total of more than 250 innovative pro-
duct ideas and services as the outstanding winners of the Innovation Prize 
of the District of Ravensburg. Thanks to its innovative business approach, 
the district is one of the most economically stable regions in Europe. Un-
employment is well below the national level at around 3%–4% even in 
times of crisis, while economic growth is above average and the population 
has been growing steadily for years thanks to its attractive location close 
to Lake Constance and the Alps. In addition to companies such as Ravens-
burger (jigsaw puzzles), Hymer, Carthago and Dethleffs (caravans), Wald-
ner (laboratory furniture), Vetter Pharma  or Diehl Controls (controls) that 
are known not only from the trade press, the district also boasts hidden 
champions like Elobau (control systems), Myonic (precision bearings) 
or Stadler (waste material sorting plants), names that many people in 
the region are not familiar with but are international market leaders. The 
famous inventive spirit of the people of Upper Swabia combined with 
entrepreneurship that celebrates tradition has given rise over the years 
to an economically flourishing region that is second to none. In Upper 
Swabia, not only are ideas important, but also the ability to actively turn 
them into products and services. The result is leading-edge technology 
from Upper Swabia.  
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Fläche und Einwohner
 Größe des Kreises 163.200 ha
 Gemeinden 39 (davon 4 große Kreisstädte)
 
Einwohner (12/2013) 273.540 

Bevölkerungsdichte 168 Einwohner pro km²
 Ausländeranteil (2012) 7,4 %
 
landrat Kurt Widmaier
 
Kreistag 72 Mitglieder
 
Wohnbevölkerung (Altersklassen) Stand 2012
 Unter 18 50.886  18,68 %
 18-40  71.670 26,32 %
 40-65  98.854 36,27 %
 65 und älter 51.015 18,73 %
 
Verkehrserschließung
 Bundesautobahnen 64 km (A 96)
 Bundesstraßen 147 km
 Landesstraßen 469 km
 Kreisstraßen 645 km
 
Überregionale Flugverkehrsanbindung
 Friedrichshafen: Entfernung von Ravensburg 17 km
 Memmingen: Entfernung von Ravensburg 72 km
 
Schienenstrecken
 751: Ulm-Aulendorf-Friedrichshafen (Südbahn)
 753: Aulendorf-Kißlegg-Hergatz
 766: Aulendorf-Sigmaringen-Tübingen
 971: Augsburg-Memmingen-Kißlegg-Lindau
 
Wirtschaft
 Beschäftigte insgesamt (2013)        102.269 

davon
 Land- und Forstwirtschaft                802 

Produzierendes Gewerbe            38.534
 Dienstleistungsbereiche            62.339
 
handwerk (2014) 
 Unternehmen                        3.800
 Beschäftigte             19.000

arbeitslosenquote 2014              3,0 %
 
hochschulen
 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Sozialwesen in Ravens-

burg-Weingarten | Pädagogische Hochschule in Weingarten | 
Duale Hochschule Ravensburg | Naturwissenschaftlich-Techni-
sche Akademie in Isny

Surface area and population
 Surface area of the district 163,200 ha
 Municipalities 39 (of which 4 are district towns)
 
Inhabitants (12/2013) 273,540 

Population density 168 inhabitants per km²
 Foreign residents (2012) 7.4 %
 
District administrator  Kurt Widmaier
 
District council 72 representatives
 
Population structure (age groups) in 2012
 Under 18 50,886 18.68 %
 18-40  71,670 26.32 %
 40-65  98,854 36.27 %
 65 and older 51,015 18.73 %
 
transportation infrastructure
 Motorways 64 km (A 96)
 Federal roads 147 km
 State roads 469 km
 District roads 645 km
 
Interregional airports
 Friedrichshafen: Distance from Ravensburg 17 km
 Memmingen: Distance from Ravensburg 72 km
 
Railway lines
 751: Ulm-Aulendorf-Friedrichshafen
 753: Aulendorf-Kißlegg-Hergatz
 766: Aulendorf-Sigmaringen-Tübingen
 971: Augsburg-Memmingen-Kißlegg-Lindau
 
Economy
 Total employees (2013) 102,269
 Agriculture and forestry                 802
 Production industry            38,534
 Other service sectors            62,339

Crafts (2014) 
 Companies                      3,800
 Employees             19,000

Unemployment rate 2014               3.0%

Universities
 University of Applied Sciences Ravensburg-Weingarten | University 

of Teacher Training in Weingarten | Ravensburg University of 
Cooperative Education | Natural Science and Technical Academy 
Isny

Facts & Figures
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Vorsprung durch Qualität

Lagerlogistik     Produktionsversorgung Qualitäts-Prüfungen (VAS)
40.000 Palettenstellplätze in Opfenbach, Wangen, Lindau & Tettnang 

Güternah-, und Fernverkehr – alle Fahrzeuge mit Hebebühne 
Stückgut-Verkehre in ganze Europa – High-Tech-Transporte

Max Müller Spedition GmbH Gewerbestraße 2  88145 Opfenbach (Lindau / Bodensee) 
  08385 – 92 10 – 0     www.mm-logistik.com     info@mm-logistik.com

Max Müller
Logistik & Spedition



Ravensburg ist das Zentrum der Region Bodensee-Oberschwaben mit einem Einzugsgebiet von rund 600.000
Einwohnern im Dreiländereck Deutschland, Österreich, Schweiz. Die Stadt mit ihren rund 49.000 Einwohnern
bietet 42.000 Arbeitsplätze. Etwa 23.200 Pendler aus der ganzen Region kommen täglich nach Ravensburg. Dank
der Innovationskraft, der gesunden Struktur und wirtschaftlichen Vielfalt mit Handwerk, Handel, Dienstleistung
und Industrie ist Ravensburg ein bedeutender Wirtschaftsstandort in der Region. Viele der Unternehmen agieren
weltweit, mit ihren Produkten sind sie Marktführer.

IN RAVENSBURG TRIFFT HIGHTECH AUF TRADITION

STADT

Seit August letzten Jahres ist
 Andreas Senghas Wirtschaftsför-
derer der Stadt Ravensburg. Mit
 großem  Engagement kümmert sich
der 36-jährige Ver waltungswirt in
 Ravensburg um die Unternehmens-
betreuung und die Bestandspflege,
übernimmt den  Vertrieb der Ge  -
werbeflächen und leitet das sehr er -
folgreiche Stadtmarketing. Andreas
Senghas sieht sich als  zentraler
 Gesprächspartner der Unternehmen,

der auch Hilfe stellungen bei Themen wie Fachkräftemangel, Ge-
nehmigungsverfahren, Förderprojekte und Existenzgründung gibt.
Das Wirtschaftsmagazin Bodensee unterhielt sich mit ihm über
die Stärken des Wirtschaftsstandorts Ravensburg, die erfolgreiche
Entwicklung des Gewerbegebiets Erlen und die zukünftige Ent-
wicklung des Standorts.

MIT CHARME UND ERFOLG

Herr Senghas, Sie sind seit Mitte August 2014 als neuer
Wirtschaftsförderer für die Stadt Ravensburg tätig. Was war
Ihre persönliche Motivation, sich für diese Stelle zu bewerben? 
Einerseits, die hochinteressante Aufgabe und somit die Möglich-
keit, als Wirtschaftsförderer in einem sich äußerst dynamisch
entwickelnden und sehr gut aufgestellten Wirtschaftsstandort
wie Ravensburg tätig sein zu können, und andererseits die Stadt
als solches waren die ausschlaggebenden Beweggründe für
meine Bewerbung. Ravensburg ist eine Stadt mit Charme und
Flair, in der es sich bestens arbeiten und leben lässt. 

Die Stadt Ravensburg war schon früh als Handelszentrum
bekannt, namhafte Traditionsunternehmen haben hier ihre
Wurzeln und tragen sogar den städtischen Namen in ihrer
 Firmenbezeichnung. Was genau macht den Wirtschaftsstandort
Ravensburg aus?
In Ravensburg trifft Hightech auf Tradition. International agie-
rende Großunternehmen sowie innovative Mittelständler und
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Handwerksbetriebe verbinden sich hier zu einem spannenden
Ensemble aus traditionsbewusstem oberschwäbischen Unter-
nehmertum und visionär geprägtem Handeln. Die Unternehmen
in Ravensburg beschäftigen rund 33.100 sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigte, von denen täglich 23.200 aus der Region
in die Stadt einpendeln. Dank einem dichten Netz an unter-
schiedlichen Aus- und Fortbildungseinrichtungen ist Ravensburg
ein überregional bedeutender Bildungsstandort. Dies ist für
einen innovativen Wirtschaftsstandort im Hinblick auf die
 Mitarbeiter der Unternehmen von morgen entscheidend. Die
Hochschule Ravensburg-Weingarten, die Duale Hochschule
Baden-Württemberg sowie die drei beruflichen Schulen sind ein
echter Standortvorteil Ravensburgs im Wettbewerb mit anderen
Standorten. Im Rahmen vielerlei Kooperationen profitieren die
Unternehmen vor Ort von diesen Einrichtungen. Darüber hinaus
bietet die Stadt mit einem umfangreichen Betreuungsangebot
an Kindertageseinrichtungen sowie Schulen ideale Rahmen -
bedingungen für die Mitarbeiter/innen der Unternehmen vor Ort,
Familie und Beruf vereinbaren zu können. Der hohe Freizeitwert,
die umfangreichen Kulturangebote wie beispielsweise das
 Museumsviertel oder das Theater Ravensburg, die lebendige
Innenstadt mit attraktiven Einkaufsmöglichkeiten und Gastrono-
mieangeboten, die Nähe zum Bodensee und zu den Alpen
 machen den Charme Ravensburgs aus. 

Die Ansiedlung und Betreuung von Unternehmen sind be -
kanntlich die Hauptaufgaben der Wirtschaftsförderungsein-
richtungen. Wir hören vereinzelt, dass Gewerbeflächen in der
Bodenseeregion knapp sind, trifft dies auch auf die Stadt
Ravensburg zu? Welche Angebote kann die Wirtschafts-
förderung ansiedlungsinteressierten Unternehmen machen? 
Auch in Ravensburg sind die Angebote an Gewerbeflächen be-
grenzt. Die Gewerbegebiete Karrer und Mariatal weisen keine
Freiflächen mehr auf. Für die zuletzt neu geschaffenen Gewer-
beflächen im Bereich Domäne Hochberg im Westen der Stadt
herrscht eine sehr große Nachfrage, die aktuell bedient wird.
Derzeit können wir am Standort Ravensburg ansiedlungs -
interessierten Unternehmen das Gewerbegebiet Erlen und ge-
gebenenfalls Restgrundstücke im Bereich Domäne Hochberg
anbieten. Das Gewerbegebiet Erlen ist insbesondere aufgrund
dessen Lage, der Verkehrsanbindung und den Grundstücks -
konditionen mit 97 EUR pro qm (voll erschlossen) hochattraktiv.

Das Gewerbegebiet Erlen steht seit Juli 2009 zur Verfügung.
Wie hat es sich entwickelt, und welche Unternehmen haben
sich dort angesiedelt? Wie geht es dort weiter?
Die Entwicklung des Gewerbegebietes Erlen ist äußerst erfreu-
lich. Es ist in den vergangenen Jahren gelungen, innovative und
technologieorientierte Unternehmen mit hochqualifizierten Ar-
beitskräften wie beispielsweise Vetter, die Schulz Group, IXXAT,
um nur einige zu nennen, hier anzusiedeln. Mit der Ansiedlung
des Eventcateringunternehmens Föhr und einem damit verbun-
denen Angebot eines Mittagstisches verfügt das Gewerbegebiet
zudem über eine äußerst qualitätsvolle Gastronomie vor Ort. Das
Gewerbegebiet entwickelt sich dynamisch. Zahlreiche Baukräne
und damit entstehende Unternehmen  dokumentieren dies
eindrucksvoll. Derzeit stehen noch rund 8 Hektar von ursprüng-
lich 24 Hektar zur Vermarktung zur Verfügung. Für ansiedlungs-
interessierte Unternehmen stehe ich als Ansprechpartner
selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

Welche weiteren Entwicklungsperspektiven sehen Sie für den
Standort Ravensburg? 
Im Hinblick auf die Gewerbeflächensituation arbeiten wir derzeit
an Konzepten, in welchem Rahmen und in welcher Form wir mit-
telfristig weitere Gewerbeflächen ausweisen können. Wichtig für
die weitere positive Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Ra-
vensburg ist es, für die Zeit nach Erlen vorbereitet zu sein, damit
wir auch in Zukunft ansiedlungsinteressierten Unternehmen
deren Anforderungen entsprechende Gewerbeflächen am Stand-
ort Ravensburg anbieten können. Ein weiteres strategisches Ziel
der Stadt bzw. von Oberbürgermeister Dr. Daniel Rapp ist es,
weitere Wohneinheiten zu schaffen, in Summe 1.000 in den kom-
menden fünf Jahren. Die Bevölkerungsentwicklungsprognosen
des Statistischen Landesamtes für die Stadt Ravensburg sind
sehr positiv. Für 2030 ist ein Bevölkerungswachstum von derzeit
knapp 49.100 auf 51.000 bis 52.000 Einwohnern vorausgesagt.
Wir sind also eine Zuwanderungs region. Dies spricht für die At-
traktivität der Stadt und des  Wirtschaftsstandortes. Die
Schaffung von zusätzlichem und erschwinglichem Wohnraum ist
auch für die ansässigen Unternehmen zur Gewinnung von   
Fach- und Führungskräften aus der Region und darüber hinaus
von wichtiger Bedeutung. Dies zeigen mir die Gespräche mit den
Unternehmen vor Ort.

❯ Steckbrief
Einwohner (Stand 31.12.2013) rd. 49.100
sozialversicherungspflichtigte Beschäftigte
(Stand 31.12.2013) rd. 33.100
Einpendler (Stand 31.12.2013) rd. 23.200

❯Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen:
Produzierendes Gewerbe 31,1 % 
Handel und Gastgewerbe 15,9 %
Sonstige Dienstleistungen 51,2 %

❯ Infrastruktur
Autobahn München-Bregenz 17 km
Flughafen Friedrichshafen 15 km
Flughafen Memmingen 70 km
Flughafen Stuttgart 140 km
Flughafen Zürich 110 km

❯Unternehmen mit Weltruf
Ravensburger AG Spiele- und Buchverlag
EBZ Gruppe Engineering, Maschinenbau,

Produktionssysteme
Andritz Hydro GmbH Hydraulische Energiever-

sorgung, Pumpen und
Turbogeneratoren

Vetter Pharma-Fertigung Pharmazeutische Industrie
GmbH & Co KG
Griesson-de Beukelaer Gebäck
(Tekrum)
Hawera Probst GmbH Qualitätswerkzeuge
OMIRA Oberland Molkereiprodukte
Milchverwertung GmbH
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GEORG REISCH GMBH & CO. KG
Mehr als ein Bauunternehmen

Die Georg Reisch GmbH & Co. KG hat sich seit ihrer Gründung
vor 80 Jahren vom reinen Bau unternehmen zum Projektent-
wickler und -be treiber weiterentwickelt. Die 270 Mitarbeiter
planen, konstruieren, vollenden und betreiben Gebäude von der
ersten Idee, über die Vermarktung bis hin zur Bewirtschaftung.
Das Unternehmen ist in die fünf Kernbereiche Hochbau/Roh-
bau, schlüsselfertiges Bauen, Planen und Bauen, Projektent-
wicklung sowie Tiefbau, Ingenieurbau und Betonfertigteile ge-
gliedert. Dem Wunsch vieler Unternehmen, Gebäude nicht
mehr in der eigenen Bilanz führen zu wollen, sondern von
einem Komplettanbieter warten und verwalten zu lassen,
kommt Reisch in zunehmendem Maße nach. 
In Ravensburg baut Reisch aktuell das moderne Verwaltungs-
und Technologiezentrum „Ravensburg-Erlen“ und schafft somit
auf einer Grundstücksfläche von 18.000 Quadratmetern Platz
für Büros und Geschäftsräume in drei Bauabschnitten. Erstellt
und betrieben wird der gesamte Technologiepark von der Georg
Reisch GmbH & Co. KG aus Bad Saulgau. Als erster Mieter
zieht IXXAT, ein Spezialist für den Einsatz von Echtzeit-Daten-
kommunikation, mit 80 Mitarbeitern in den Technologiepark
ein. „Damit sind bereits 80 % der Flächen des 1. Bauabschnitts
belegt und aktuell liegen uns bereits mehrere Anfragen von
weiteren Mietinteressenten vor“ freut sich Ingo Traub, Ge-
schäftsführer der Reisch Projektentwicklung GmbH & Co. KG.
Das helle, lichtdurchflutete Gebäude mit einer hochwertigen
Klinkerfassade auf Niedrigenergiehaus-Niveau lässt durch eine
individuelle Einteilung in Einzel- und Kombibüros sowie Open
Space keine Mieterwünsche offen. 

❯ K O N T A K T
Reisch Projektentwicklung GmbH & Co. KG
Kaiserstraße 58
D-88348 Bad Saulgau
Tel. +49 7581 48039950
info@reisch-projektentwicklung.de
www.reisch-projektentwicklung.de 

„Mit dem Verwaltungs- und Technologiezentrum im Gewer-
begebiet Erlen haben wir ein modernes Bürogebäude für
innovative Unternehmen entwickelt. Ingenieure, Informati-
ker, Automatisierungsspezialisten und Experten aus ver-
wandten Technologiebereichen können sich austauschen,
Projekte gemeinsam angehen und Synergien nutzen.“

Andreas Reisch, Georg Reisch GmbH & Co. KG

GEWERBEGEBIET ERLEN IN RAVENSBURG

Das Gewerbegebiet Erlen wird seit Juli 2009 im
 Südwesten der Stadt Ravensburg entwickelt. In den
vergangenen Jahren ist es gelungen, innovative
und technologie orientierte Unternehmen mit  
hochquali fizierten Arbeitskräften dort  anzusiedeln.
Das Gewerbegebiet entwickelt sich dynamisch.
 Derzeit stehen noch rund 8 ha von ursprünglich 
24 ha zur Vermarktung zur Verfügung. Das Wirt-
schaftsmagazin Bodensee stellt exemplarisch drei
Unternehmen und deren Beweggründe für die
Standortentscheidung „Erlen“ vor. 
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„Die Erschließung des Gewerbegebiets Erlen durch die
Stadt Ravensburg hat einen wichtigen Beitrag zum Ex-
pansionskurs des Unternehmens geleistet. Als eines der
ersten Unternehmen haben wir dort 2010 den Grund-
stein für unser 2012 fertig gestelltes hochmodernes
Zentrum für Optische Kontrolle und Logistik gelegt.“

Thomas Otto, Geschäftsführer Vetter 

SCHULZ GROUP
Die Ingenieure der Zukunft – Hier und Heute

Das ist seit dem Jahr 1986 das Motto der SCHULZ GROUP. Da-
mals gründete Reinhold Schulz die Firma "Schulz Konstruk-
tionen" in  Ravensburg und legte so den Grundstein für die
heutige Firmengruppe. Mittlerweile hat sich aus dem Unter-
nehmen mit zwei Mitarbeitern eine erfolgreiche und vielseitige
Unternehmensgruppe mit sieben Unternehmen und mehr als
300 Mitarbeitern unter Vorsitz des heutigen Firmeninhabers
Sven Schulz entwickelt. Mit dem Umzug der Schulz Group von
Tettnang nach Ravensburg schließt sich im Jahr 2015 der
Kreis: „Wir kehren an unsere Wurzeln zurück“, sagt Lothar H.
E. Holder, Geschäftsführer der Schulz Group. „Als einer der
Top-Arbeitgeber in der Region wollen wir unter anderem auch
das Arbeitsumfeld so attraktiv und modern wie möglich ge-
stalten“, führt Lothar Holder weiter aus. Das Gewerbegebiet in
Erlen biete dafür optimale Bedingungen. Die Unternehmen
der SCHULZ GROUP haben ihre fachlichen Schwerpunkte in
den Bereichen Engineering, Maschinen-/Anlagenbau, Clean-
teach sowie Softwareentwicklung: Sie planen und konstruie-
ren Produktionsanlagen und Sonder maschinen für den (Nutz-)
Fahrzeugbau, entwickeln Bauteile und Software-Lösungen
sowie hocheffiziente Lithium-Ionen-Batteriesysteme. Jedes
der Unternehmen verfügt über ein ausgeprägtes Experten-
Know-how und Spezialwissen und kann somit spezifische und
maßgeschneiderte Lösungen für die Wünsche und Anforde-
rungen der Kunden entwickeln. Gleichzeitig bietet das  interne
Netzwerk jedoch auch die Möglichkeit, themenübergreifende
Projekte und Aufgabenstellungen anzugehen und miteinander
innovative und kreative Lösungen zu gestalten. 

❯ K O N T A K T
Schulz Group GmbH
Narzissenstr. 5
D-88069 Tettnang
Tel. +49 7542 9351-0
info@schulz-group.com
www.schulz-group.com

„Mit verschiedenen Hochschulen in unmittelbarer
Nähe und seinem großen Einzugsgebiet ist Ravens-
burg das beste Pflaster für uns.“  Lothar Holder, Schulz Group

VETTER
Von der Apotheke zum Weltmarktführer

Seit über 35 Jahren steht der Name Vetter für Qualität und In-
novation in der aseptischen Abfüllung von Spritzen, Karpulen
und Vials. Die Charakteristik moderner Arzneimittel macht es 
in zunehmendem Maße erforderlich, Wirkstoff und Darrei-
chungsform eines Produkts optimal aufeinander abzustimmen.
Als einer der weltweit führenden Auftragshersteller mit lang -
jähriger Erfahrung in der Verarbeitung verschieden ster Sub-
stanzen unterstützt Vetter seine internationalen Kunden von 
der Entwicklung neuer  Medikamente bis hin zur langfristigen
Marktversorgung. 
Vetter wächst organisch und investiert beständig in seine Stand-
orte und Mitarbeiter. Heute gehören bereits die internationalen
Top 10 der Pharma- und Biotech-Firmen zu den Kunden des
Ravensburger Pharmadienstleisters und allein seit 2006 wuchs
die Mitarbeiterzahl von 1.840 auf aktuell 3.300. Der größte Teil
der Mitarbeiter ist an den deutschen Produktionsstandorten
 Ravensburg und Langenargen tätig. Anfang 2012 wurde das
hochmoderne Zentrum für Optische Kontrolle und Logistik im
Gewerbegebiet Erlen in Betrieb genommen. Der Standort wird
derzeit nochmals erweitert. 
Vetter befindet sich zu 100 % im Familienbesitz. Im Jahr 1950
von Helmut Vetter als Apotheke in Ravensburg gegründet, ent-
wickelte er in den 50er Jahren neue Verpackungstechniken für
Medikamente und baute seine Firma zu einem Dienstleister für
die sterile Verpackung von Arzneimitteln aus. Durch zahlreiche
Innovationen wie beispielsweise die Doppelkammerspritze
 Vetter Lyo-Ject® entwickelte sich Vetter zu einem innovativen
Partner für die Pharmaindustrie. Auch heute zeichnet sich
 Vetter durch markt- und trendorientierte Entwicklungen aus.

❯ K O N T A K T
Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co KG
Schützenstraße 87
D-88212 Ravensburg
Tel. +49 751 3700 0
info@vetter-pharma.com
www.vetter-pharma.com
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Modelle        Lehren    Formen
CAD/CAM über CATIA, Tebis,
DepoCAM und AutoCAD-Inventor

CNC-Fräsen auf NC-Fräsmaschinen
3-/4-/5- Achsen bis
5000 x 3000 x 1500 mm

CAQ mit Messbereich bis 3000 mm
über Wenzel CNC- und Stiefelmayer
Messmaschine (PowerInspect) sowie
mit Faro Messarm (CATS Mess-
Software)

HFM Modell und Formenbau GmbH
Ostergasse 10    D-88356 Ostrach/Kalkreute

Telefon: +49 75 85 / 93 07 - 60
Telefax: +49 75 85 / 93 07 - 69

E-Mail: info@hfm-modellbau.de
Internet: www.hfm-modellbau.de

In der Spanntechnik und bei Greifsystemen ist 
SCHUNK die Nr. 1. Wir wissen, wie man präzise
grei�  und sicher hält – genau wie unser 
Markenbotscha� er, die Torwartlegende 
Jens Lehmann.

Seit Jahrzehnten setzen unsere Greifer und 
Präzsionsspannmittel rund um den Globus 
Maßstäbe. 

Weltweit engagieren sich die über 2.000 
Mitarbeiter Tag für Tag für den Erfolg unserer 
Kunden – mit Pioniergeist und Kompetenz, 
mit Zuverlässigkeit und Leidenscha� . 

www.schunk.com

Ein starkes Team

Jens Lehmann und SCHUNK Servicetechniker

Jens Lehmann, deutsche Torwartlegende, 
seit 2012 Markenbotscha� er des Familien-
unternehmens SCHUNK
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STANDORT MIT PERSPEKTIVEN

SIGMaRInGEn

Der Wirtschaftsstandort Sigmaringen verfügt über 
eine Vielzahl an innovativen, mittelständischen Unter-
nehmen, die weltweit erfolgreich agieren. Darüber hi-
naus bietet die Stadt eine leistungsfähige Infrastruktur 
in den Bereichen Bildung (allgemeinbildende, private 
und berufliche Schulen, Hochschule, Jugendmusik-
schule), Kultur (Stadtbibliothek und Museen), Ge-
sundheit (Kreiskrankenhaus) und Soziales (Senioren-
wohnanlagen und Jugendhilfeeinrichtungen) sowie mit 
den Stadtwerken Sigmaringen ein kompetentes Ver-
sorgungsunternehmen (Strom, Gas, Wasser) vor Ort. 
Sigmaringen zeichnet sich durch zahlreiche gut er-
schlossene Industrie- und Gewerbegrundstücke 
aus, insbesondere im Gewerbegebiet Wachtelhau. 
Die günstige Verkehrsanbindung und ein tech-
nisch modern ausgestatteter Geschäftsflugplatz 
in unmittelbarer Nähe (15 km) sprechen für sich. 
Im Gewerbegebiet Wachtelhau, mit einer Gesamtflä-
che von über 20 Hektar, stehen derzeit noch 5,5 Hektar 
an Industrie- und an Gewerbeflächen (Grundstücks-
preis: 28 Euro pro m², voll erschlossen) zum Verkauf.

Ehemaliges Kasernengelände – Gewerbeflächen 
ideal für Unternehmen und Selbständige
Das Areal der ehemaligen Graf-Stauffenberg- 
Kaserne liegt am Rande des östlichen Stadtgebietes 
in direkter Nachbarschaft zur Hochschule Albstadt-
Sigmaringen. Die Liegenschaft umfasst eine Fläche 
von rund 215 Hektar und wird spätestens ab Anfang 

2016 verfügbar sein. Von Bürogebäuden, Hallen und 
KFZ-Hallen bis hin zu Sportanlagen findet man dort 
eine moderne leistungsfähige Infrastruktur. 

Steuersätze:
Grundsteuer A 300 % / Grundsteuer B 320 % / 
Gewerbesteuer  340 %

❯ E n G l I S h  S U M M a R Y

Sigmaringen offers companies attractive premises 
in an outstanding location! Situated between the hills 
of the Swabian Alb and Lake Constance, Sigmaringen 
is a great place to live with a high quality of life. 
The town’s landmark, Sigmaringen Castle, situated  
idyllically on the river Danube, attracts thousands of 
tourists to the region every year. 
The former Bundeswehr barracks, Graf-Stauffen-
berg-Kaserne, are located at the eastern edge of town 
right next to Albstadt-Sigmaringen University. Em-
bedded in grounds covering some 215 hectares, the 
premises will probably be available from 2016. They 
include a modern and efficient infrastructure with 
offices, halls and garages as well as sport facilities. 

tax rates:
Property tax agriculture 300 % / Property tax con-
struction 320 % / Business tax 340 %
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Stadt Sigmaringen  
Fürst-Wilhelm-Straße 15
D-72488 Sigmaringen  
   
thomas Schärer
Bürgermeister / Mayor 
Phone: +49 7571 106 111  
post@sigmaringen.de 
www.sigmaringen.de 
    
Erwin Mittelberger
Abt. Liegenschaften
Phone: +49 7571 106 135
mittelberger@sigmaringen.de

Gelegen zwischen Schwäbischer alb und Bodensee bietet Sigmaringen einen hervorragenden Wohn- und Freizeitwert. Das Wahrzeichen der 
Stadt, das Schloss Sigmaringen, sorgt neben der idyllischen lage an der Donau, jedes Jahr für zahlreiche Besucher in der Region. neue Mög-
lichkeiten entstehen durch ein über 200 hektar großes Konversionsgelände, das als Chance für die zukünftige Entwicklung der hohenzollern-
stadt gesehen wird. Mit seiner Funktion als Kreisstadt und Mittelzentrum der Region Bodensee-oberschwaben übernimmt Sigmaringen die 
Versorgungs- und Einkaufsfunktion für 75.000 Menschen. Ein hoher Kaufkraftindex sowie eine perfekt abgestimmte ÖPnV-anbindung bilden 
optimale Voraussetzungen für Investitionen.
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ca. 10.000 m2

B32

B311

Bahnhof

Innenstadt 

Regio-AirportBereits an Bord:
• prominente Grundstücksfl äche
• Renommierter Hotelbetreiber
• Betreiber einer Tankstelle
• Betreiber einer Systemgastronomie

Reutlingen

Mengen

Tübingen

Ulm

Biberach

Ravensburg

Friedrichs-
    hafenBodenseeKonstanz

Singen

Bregenz

Zürich

Freiburg Memmingen

Stuttgart

München

München

Kempten
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Die historische Fuhrmannsstadt 
Mengen, die schon immer ein wichti-
ger Knotenpunkt für den Handel 
war, liegt in der beliebten Region 
Bodensee-Oberschwaben und ist 
heute ein dynamischer und innova-
tiver Wirtschaftsstandort.

Telefonisch, per Mail oder am 
besten persönlich sind wir 

für Sie da. Mit der Kompetenz
 für die richtigen Antworten 

auf Ihre Fragen.

Bürgermeister 
der Stadt Mengen 

Stefan Bubeck
Hauptstraße 90
88512 Mengen 
Telefon 07572 607-0
stefan.bubeck@mengen.de

Wirtschaftsförderer
der Stadt Mengen

Manuel Kern
Hauptstraße 90
88512 Mengen
Telefon 07572 607-530
manuel.kern@mengen.de

Verkauf von Grundstücken 
in der historischen, 
neu gestalteten Innenstadt: 
-  Gesamtfl äche ca. 1.350 qm,

Sanierungsgebiet „Innenstadt“
-  Vorgesehene Nutzung: „Wohnen“, 

möglicher Anteil an „Gewerbe“ 
und „Betreutem Wohnen“

-  Abbruch der vorhandenen Bau-
substanz durch die Stadt Mengen

-  Kaufpreis 130 €/qm
Grundstücksfl äche 

 (inkl. öffentliche Erschließung)

Verkauf einer prominenten 
Grundstücksfl äche am Bahnhof
Das ca. 10.000 m2 große 
Grundstück liegt direkt an der 
Bundesstraße 311. In unmittelbarer 
Nähe befi ndet sich die 
Bundesstraße 32, der Bahnhof, der 
Regio-Airport und die Innenstadt 
von Mengen.

Jetzt Investor werden und durchstarten!

 Stadt Mengen –
                            Landeerlaubnis erteilt!



INVESTIEREN AM RICHTIGEN STANDORT

  INDUSTRIEPARK 
       nÖRDlIChER BoDEnSEE

Der neue Industriepark nördlicher Bodensee be-
findet sich im nahen Umland des Bodensees. hier 
ist Raum für Investition auf bis zu 61 hektar zu- 
sammenhängender Fläche. 

Starke Wirtschaftsunternehmen, die in ihrem Seg-
ment teilweise zu den Weltmarktführern gehören, 
haben sich im Norden der Vierländerregion ange-
siedelt oder sind sogar hier gegründet worden. Und 
mitten in der Ferienregion Bodensee und Donautal 
zu wohnen und zu arbeiten bewirkt eine respektable 
Fachkräftebindung. Hinzu kommt der nahegelegene 
Hochschulstandort Albstadt-Sigmaringen, welcher 
qualifizierten Nachwuchs garantiert.

Warum sich dieser Standort besonders eignet?
 Highspeed-Internet über Glasfaserhausanschluss 
 Maximale industrielle und gewerbliche Nutzung 
  Kommunale Wirtschaftsförderung und Ver- 

fahrensunterstützung 
Beste Infrastruktur in landschaftlich reizvoller Lage 

noch mehr Vorteile?
 Attraktive Wohnbaugebiete & Freizeitangebote 
  Bildungsqualität durch Angebot sämtlicher Schul- 

arten sowie nahegelegene Hector-Akademie und    
Hochschulstandorte 

Komplettes ärztliches Versorgungsnetz, Kreis-     
krankenhaus in Sigmaringen 
Kulturelle Highlights und Sehenswürdigkeiten

Im Zentrum der Ballungsräume München, Stuttgart 
und Zürich bietet der Wirtschaftsstandort Industrie-
park Nördlicher Bodensee eine optimale Lage. Der 
internationale Flughafen Stuttgart sowie der Flugha-
fen Friedrichshafen, kurze Wege zur Autobahn und die 
direkte Anbindung an der Schnittstelle der B 311 mit 
der B 313 bei Meßkirch sind ideale Voraussetzungen. 

❯ E n G l I S h  S U M M a R Y 

The new industrial park "Nördlicher Bodensee" is 
located close to Lake Constance. It offers room for 
investments on 61 hectares of contiguous land. The 
industrial park is situated ideally between the conur-
bations of Munich, Stuttgart and Zurich with excellent 
transport connections. Major industrial firms, some 
of which are global market leaders in their field, have 
moved to the district or were even founded here. 
Qualified employees have the advantage of living and 
working at the heart of the holiday region of Lake  
Constance and the Danube valley. In addition, the 
university town of Albstadt-Sigmaringen is nearby, 
guaranteeing a supply of qualified future employees.

 K o n t a K t

Industriepark nördlicher 
Bodensee
Stadt Meßkirch
Conradin-Kreutzer-Straße 1
D-88605 Meßkirch
www.messkirch.de
www.industriepark-noerdlicher-
bodensee.de

arne Zwick
Bürgermeister / Mayor 
Phone: +49 7575 206-21
Arne.Zwick@messkirch.de

Wilhelm Stöcker
Wirtschaftsförderung / 
Business Development
Phone: +49 7575 206-28
stoecker@messkirch.de
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ca. 10.000 m2
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Regio-AirportBereits an Bord:
• prominente Grundstücksfl äche
• Renommierter Hotelbetreiber
• Betreiber einer Tankstelle
• Betreiber einer Systemgastronomie
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Die historische Fuhrmannsstadt 
Mengen, die schon immer ein wichti-
ger Knotenpunkt für den Handel 
war, liegt in der beliebten Region 
Bodensee-Oberschwaben und ist 
heute ein dynamischer und innova-
tiver Wirtschaftsstandort.

Telefonisch, per Mail oder am 
besten persönlich sind wir 

für Sie da. Mit der Kompetenz
 für die richtigen Antworten 

auf Ihre Fragen.

Bürgermeister 
der Stadt Mengen 

Stefan Bubeck
Hauptstraße 90
88512 Mengen 
Telefon 07572 607-0
stefan.bubeck@mengen.de

Wirtschaftsförderer
der Stadt Mengen

Manuel Kern
Hauptstraße 90
88512 Mengen
Telefon 07572 607-530
manuel.kern@mengen.de

Verkauf von Grundstücken 
in der historischen, 
neu gestalteten Innenstadt: 
-  Gesamtfl äche ca. 1.350 qm,

Sanierungsgebiet „Innenstadt“
-  Vorgesehene Nutzung: „Wohnen“, 

möglicher Anteil an „Gewerbe“ 
und „Betreutem Wohnen“

-  Abbruch der vorhandenen Bau-
substanz durch die Stadt Mengen

-  Kaufpreis 130 €/qm
Grundstücksfl äche 

 (inkl. öffentliche Erschließung)

Verkauf einer prominenten 
Grundstücksfl äche am Bahnhof
Das ca. 10.000 m2 große 
Grundstück liegt direkt an der 
Bundesstraße 311. In unmittelbarer 
Nähe befi ndet sich die 
Bundesstraße 32, der Bahnhof, der 
Regio-Airport und die Innenstadt 
von Mengen.

Jetzt Investor werden und durchstarten!

 Stadt Mengen –
                            Landeerlaubnis erteilt!
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 K o n t a K t

Stadt Pfullendorf
Kirchplatz 1
D-88630 Pfullendorf
www.pfullendorf.de 

thomas Kugler
Bürgermeister / Mayor
Phone: +49 7552 251002
info@stadt-pfullendorf.de

Felix Kretz
Wirtschaftsförderer / 
Business Developer
Phone: +49 7552 251111 
felix.kretz@stadt-pfullendorf.de

PFUllEnDoRF InDUStRIEStanDoRt 
   BoDEnSEE noRD

Das Mittelzentrum Pfullendorf, ca. 24 Kilometer nördlich des Bodensees gelegen, zeichnet sich durch ein sehr gutes unternehmer- und 
investitionsfreundliches Klima aus. Mit insgesamt 45 hektar Industrieflächen und einem ausgeprägten angebot an weichen Standortfak-
toren und angeboten für Bürger bietet Pfullendorf ausgezeichnete Konditionen für die ansiedlung und Entwicklung von Unternehmen 
sowie zum leben und arbeiten.

GEWERBEGEBIETSENTWICKLUNG PFULLENDORF ZEICHNET SICH WEITERHIN DURCH HOHE DyNAMIK AUS

Der Wirtschaftsstandort Pfullendorf ist geprägt durch 
die Attraktivität der verfügbaren Gewerbe- und Indus-
triegebiete. Innerhalb von etwa einem Jahr wurden 
die Bauplätze im Gewerbegebiet Otterswanger Straße 
vollständig veräußert. Die Attraktivität dieses Gewer-
begebiets wurde durch die Nähe zum Stadteingang, 
die hohe Verkehrsfrequenz und gute Sichtbarkeit, 
sowie die Nähe zum Seepark Center sichergestellt.
Freie Gewerbe- und Industrieflächen werden der-
zeit im Industriegebiet Mengener Straße angeboten. 
Bisher sind fünf Handwerks- und Industriebetriebe 
vor Ort vertreten – darunter fallen ein Küchenstu-
dio, Holzwirtschaftsbetrieb, Betrieb für erneuerbare 
Energieerzeugung sowie Unternehmen für Heizungs- 
und Lüftungstechnik und ein Recyclingunternehmen, 
weitere Vorhaben befinden sich in der Planung. 
Bisher wurden ca. 3 Hektar der derzeit verfügbaren  
13 Hektar an Gewerbeflächen veräußert. Das Indus-
triegebiet umfasst insgesamt 45 Hektar. 

In Bezug auf die Wertschöpfung haben die zwei 
größten Arbeitgeber Geberit und Alno eine Gemein-
samkeit beim Thema Inneneinrichtung. Neben der 
Konzentration dieser Branche sind in Pfullendorf 
jedoch verschiedenste Segmente, wie die Automobil-
zulieferer, Metallverarbeitung, Maschinenbau, Kunst-
stoffverarbeitung (bei Geberit), vertreten. Die Stadt 
Pfullendorf hat in den letzten Jahren eine positive 
wirtschaftliche Entwicklung erfahren. Neben den vier 
größten Unternehmen wird die Stadt auch in Zukunft 
auf die breit gefächerte Basis der kleinen und mittel-
ständischen Industrie, des Handwerks, aber auch der 
Dienstleistungsbetriebe angewiesen sein. Der Wirt-
schaftsstandort innerhalb der nördlichen Bodensee-
region bietet ein breites Spektrum an Arbeitsplätzen, 
einen attraktiven Natur- und Freizeitraum sowie eine 
vielfältige Schulinfrastruktur, diverse Erholungs- und 
Kulturangebote sowie eine malerische Altstadt und 
aktives Sozialleben.



Facts & Figures
Einwohnerzahl gesamt (Stand: 01.01.2013)          13.041
Gemarkungsfläche        9.056 ha

Beschäftigte
 Gesamtzahl               6.115 

Davon im Bereich Dienstleistungen             3.411 
Davon im produzierenden Gewerbe             2.682 
Einpendler               3.565 
Auspendler              2.528

Verkehrsanbindung
   Pfullendorf liegt ca. 24 km nördlich vom Bodensee und ist über die
 A81/A98, Ausfahrt Stockach-Ost, schnell erreichbar. Zwischen 
 Pfullendorf und Altshausen verläuft eine öffentliche Bahnstrecke. 
 In Mengen liegt ca. 15 km entfernt ein Verkehrslandeplatz; der 
 Bodensee Airport Friedrichshafen ist in 50 Minuten erreichbar.

angebote für Bürger
 Die Stadt Pfullendorf verfügt über alle Schulformen, 

 ein Krankenhaus,ein Frei- und ein Hallenbad, mehrere Alten- und 
Pflegeheime sowie über eine Musikschule und eine Bücherei.

Weiche Standortfaktoren
 Touristisches Highlight ist der Seepark Linzgau. Auch Gäste aus 

der Schweiz und österreich machen von dem einzigartigen Angebot 
mit Wasserskianlage, Adventuregolf und Gastronomien Gebrauch. 
Das Waldfreibad bietet eine schöne Naturkulisse, sowie neben den 
Schwimmerbecken auch eine Sprungturmanalge sowie eine innova-
tive Kletterwand.

Service und Dienstleistungen 
 Die Wirtschaftsförderung bietet Unternehmen eine individuelle
 Bedarfsanalyse, einen exklusiven Fördermittelcheck sowie Flächen-

empfehlungen und –angebote. Nutzen Sie unseren Beratungsser-
vice: Professionell. Profitabel. Persönlich.

Besondere Stärken der Stadt
 45 ha reine Industriefläche zu preisgünstigen Konditionen.
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INMITTEN DER SCHWÄBISCHEN ALB TOSKANA

GaMMERtInGEn

Die ca. 6.300 Einwohner schätzen die moderne Infra-
struktur in der Stadt mindestens ebenso, wie die Alb-
landschaft der Umgebung. Mag Gammertingen auf der 
Landkarte auch im Randgebiet des oberschwäbischen 
Landkreises Sigmaringen gelegen sein, so liegt es 
exakt in der Mitte zwischen Stuttgart und dem Boden-
see und ist Teil der Vierländerregion-Bodensee.

Vor Ort gibt es eine Vielzahl von marktführenden Un-
ternehmen im Distributionsgewerbe, der mittelstän-
dischen Industrie, des Handwerks und vor allem der 
sozialen und medizinischen Dienstleistungen. Damit 
diese Firmen expandieren können oder sich auch neue 
in gutem Umfeld ansiedeln können, stellt die Stadt 
aktuell rund 10 Hektar sofort bebaubare Gewerbeflä-
chen zur Verfügung. Mit dem neuen interkommunalen 
Gewerbegebiet „Laucherttal Nord“, das am westlichen 
Stadtrand unmittelbar an der B 32 Richtung Albstadt 
– Hechingen liegt, und mit der Erweiterung des Gewer-
begebietes „Harthausen-Alb“ (liegt verkehrsgünstig an 
der als „Alb-Highway“ bekannten Kreisstraße K 8205 
Sigmaringen – Reutlingen) stehen in naher Zukunft 
weitere 17 Hektar Gewerbeflächen zur Verfügung. 
Familien finden im Kleinstädtchen ein mehr als um-
fassendes Bildungs-, Betreuungs- und Kulturangebot 
vor. Vier Kindergärten betreuen bereits die Kleinsten 
von null bis sechs Jahren je nach Bedarf von 6.30 Uhr 
bis 17 Uhr, Mittagessen inbegriffen. Die wohnortnahen 
Grundschulen, Förderschule, Werkrealschule, Real-
schule und auch das städtische Gymnasium bieten 
den momentan 1.600 Schülern ein sehr gutes Funda-
ment mit Ganztagesangeboten für ihren weiteren Bil-
dungsweg. Weitere private Bildungseinrichtungen der 

Diakonie im Stadtteil Mariaberg oder die kommunale 
Akademie Laucherttal ergänzen das umfassende Bil-
dungsangebot. Die medizinische Versorgung überneh-
men hervorragend die wohnortnahen Allgemein- und, 
Fachmediziner, sowie Zahnärzte. Die Fachkliniken von 
Mariaberg e. V. und die Wendelstein Klinik bieten eben-
so jungen Medizinern gute beruflich-fachspezifische 
Weiterbildungsmöglichkeiten. Im erst kürzlich mit der 
Traumnote 1,0 zertifizierten Altenpflegeheim St. Elisa-
beth finden bis zu 70 Menschen eine freundliche und 
fachkundige neue Heimat, ergänzt durch viele ambu-
lante Angebote für Menschen im Alter. Ein Vollsorti-
menter, drei Discounter, einige Drogeriemärkte und 
viele Fachgeschäfte in der Stadt decken den täglichen 
Bedarf rund herum ab. Seit vielen Jahren bilden u. a. 
die klassischen Schlosskonzerte, das Jazz-Event vor 
dem Schloss, das Open-Air-Kino, die Akademie Lau-
cherttal, Veranstaltungen in der Stadtbücherei und 
viele andere Festivitäten einen bunten Blumenstrauß 
an kulturellen Aktivitäten, die für jeden Geschmack 
etwas Tolles anbieten. Mehr als 70 Vereine ergän-
zen die ehrenamtlichen Möglichkeiten der aktiven 
Freizeitgestaltung in Sport, Musik, Natur und Kultur. 
Eigenheim-Interessierte aufgepasst: Wer sich hier ein 
eigenes Häuschen bauen möchte, findet preisgünstige 
Bauplätze in Größen zwischen 500 und 1.100 Quadrat-
metern. Zusätzlich werden Familien beim Häuslebau-
en und beim Wiederbefüllen einer innerstädtischen 
Baulücke im Bestand mit Sonderzuschüssen von der 
Stadt gefördert.

Weitere news finden Sie auch im Internet unter 
www.gammertingen.de.

 K o n t a K t

Stadtverwaltung Gammertingen 
Phone: +49 7574 406-1 10 
info@gammertingen.de  
www.gammertingen.de

Martin Fiedler
Wirtschaftsförderer / 
Business developer

Ein schöner Sommerblick über die Schwäbische alb toskana / 
Wonderful summer views over the Tuscan Swabian Alb

am südlichen Rand der Schwäbischen alb liegt, quasi inmitten der „Schwäbischen alb toskana“ mit mäandernden Flüsschen in tälern und 
albhochflächen in schönen hügellandschaften, das laucherttalstädtchen Gammertingen. trotz der reizvollen Umgebung und unberührter 
natur ist die Raumschaft um Gammertingen weitaus mehr als nur beliebtes tourismus- und Erholungsgebiet.

 Holger Jerg
     Bürgermeister/Mayor

Weitere Infos unter
www.gammertingen.de
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Einwohner                     6.293 

Beschäftigte insgesamt 2.619
 davon im produzierenden Gewerbe                                 21,1 %
 davon im Handel, Verkehr und Gastgewerbe                       21,9 %
 davon in sonstigen Dienstleistungen                               52,3 %

Grundsteuer B        320 %

Grundsteuer                         340 %

Gewerbeflächen insgesamt             10 ha
 im Gewerbegebiet „Herdleäcker II“, „Schelmengarten/
 Mittelberg“, „Sigmaringer Straße Süd“                              
 
Weitere Gewerbeflächen in den kommenden Jahren             17 ha
 Interkommunales Gewerbegebiet „Laucherttal Nord“, 
 Erweiterung Gewerbegebiet „Harthausen – Alb“

Population         6,293

total employees 2,619 
Manufacturing trade                                                     21.1 %

 Retail trade/traffic/catering                                    21.9 %
 Other services                                         52.3 %

Property tax construction       320 %

Property tax                        340 %

Commercial land                   10 ha
 in the "Herdleäcker II", "Schelmengarten Mittelberg" 
 and "Sigmaringer Straße Süd" industrial estates

Further commercial land in the years to come           17 ha
 Intermunicipal industrial estate "Laucherttal North", 
 extension of "Harthausen – Alb" industrial estate

❯ E n G l I S h  S U M M a R Y

The small town of Gammertingen in Laucherttal valley is situated on the 
southern edge of the beautiful Swabian Alb hills. But Gammertingen is 
much more than just a popular tourist and holiday area. Its 6,300 in-
habitants appreciate the town’s modern infrastructure just as much as 
the surrounding landscape. Gammertingen may be on the fringes of the 
Upper Swabian district of Sigmaringen on the map, but it is also exactly 
between the metropolitan region of Stuttgart and Lake Constance and 
is part of the “Four-country region Bodensee”.
The town boasts a large number of companies that are leaders in 
their markets in the areas of distribution trade, mid-sized industrial 
businesses, skilled crafts and trades and above all social services. To 
enable these firms to expand and to attract new businesses that are 
looking for a good environment, the town currently provides some 15 
hectares of commercial land for all kinds of activities in the areas of 
trade, services and industry. In the new intermunicipal industrial estate 

“Herdleäcker II” situated on the western edge of town, seven hectares 
of land are available immediately for development by commercial or 
industrial enterprises. More industrial land is available north of the 
town in the “Alb” industrial estate of Harthausen. Both offer excellent 
transport connections.
The town offers families a wide choice of educational institutions and a 
varied cultural programme. The primary schools, special needs schools, 
secondary schools and grammar schools in the residential neighbour-
hoods provide a good foundation with all-day schools for continued edu-
cation. Gammertingen has several general practitioners and medical 
specialists as well as two specialist clinics that offer medical care close 
to home. Potential homebuyers who want to build their own home can 
find low-priced land in plots of 500 to 1,100 square metres. In addition, 
the town of Gammertingen offers special grants to families who want to 
build a house on new land or fill an empty site in the town centre.

Ein schöner Sommerblick über die Schwäbische alb toskana / 
Wonderful summer views over the Tuscan Swabian Alb

entdeckungsreise
www.gammertingen.de // plz 72501 // längengrad: 9.21667/E 9° 13‘ 0‘‘ / breitengrad: 48.25 / N 48° 15‘ 0‘‘
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Eben hat die Stadt rund 80 zusätzliche Wohnbauplätze in der Kernstadt und den Teilorten erschlossen, für 
Familien stehen 13 Kindertageseinrichtungen zur Verfügung. Sämtliche Schulabschlüsse sind vor Ort möglich, 
ebenso wie eine berufliche Ausbildung am Berufsschulzentrum. Und das in Bad Saulgau beheimatete Schü-
lerforschungszentrum Südwürttemberg (SFZ®) setzt im MINT-Bereich Maßstäbe bei der Talentförderung. Ein 
umfangreiches medizinisches Versorgungsangebot garantieren nicht nur die niedergelassenen (Fach-)ärzte, 
die SRH-Klinik Bad Saulgau sowie vier hochspezialisierte Fachkliniken. Überraschend vielfältig zeigt sich Bad 
Saulgau zudem nicht nur als Einkaufsstadt mit rund 140 oftmals inhabergeführten Einzelhandelsbetrieben, 
sondern auch mit seinem herausragenden Kulturangebot.

Bad Saulgau ist mit 6.220 Beschäftigten (45,5% davon im produzierenden Sektor) einer der wichtigsten und attraktivsten Wirtschafts-
standorte in der Region Bodensee-oberschwaben. In Bad Saulgau sind erfolgreiche Betriebe zuhause – vom Start-up-Unternehmen über 
mittelständische handwerksbetriebe bis hin zu bekannten Firmen wie Knoll Maschinenbau, ClaaS Saulgau, Reisch Bau, Platz haus 
21 oder die Möbelwerke Staud. als Mittelzentrum verfügt Bad Saulgau mit seinen rund 17.450 Einwohnern über eine hervorragende 
Infrastruktur, Unternehmen finden hier nicht nur bestens ausgebildete Fachkräfte, sondern auch gleich das passende Umfeld für diese.

Industriegebiet „an der hochberger Straße 4“

Ab Mitte 2015 stehen im Industriegebiet „An der Hoch-
berger Straße" in unmittelbarer Nähe zur B32 Richtung 
Ravensburg rund 110.000 Quadratmeter reine Industrie-
fläche zur Verfügung.

   Ausweisung als Industriegebiet für größtmögliche 
Handlungs- und Gestaltungsspielräume

  Individuelle Flächenzuschnitte möglich
  Erweiterungsoptionen planbar
   Anbindung an die B 32 und über die Kernstadt-
entlastungsstraße an das überörtliche Verkehrs-
netz Richtung Biberach/ Ulm/ B 30 und B 311

  Breitbandversorgung
  Günstiger Quadratmeterpreis

 K o n t a K t

Stadt Bad Saulgau 
Oberamteistraße 11 
D-88348 Bad Saulgau
www.bad-saulgau.de

Doris Schröter
Bürgermeisterin / Mayor
Phone: +49 7581 207-101
info@bad-saulgau.de

thomas Schäfers
Wirtschaftsförderung /  
Business Development 
Phone: +49 7581 207-104
wirtschaftsfoerderung@ 
bad-saulgau.de

Weitere Infos  
www.bad-saulgau.de

110.000 QUADRATMETER NEUE INDUSTRIEFLÄCHE AN DER B32

BaD SaUlGaU



Die macht sich stark...
... für die Unternehmen im Landkreis Sigmaringen!

Vom Azubi bis zum 
Hochschulabsolventen – 
die WIS hilft bei der
Fachkräftesicherung!

Die Angebote:

Die Fachkräftesicherung in derwww.wis-sigmaringen.de

Die Bildungsmesse für künftige Absolventinnen &
Absolventen mit Hochschulzugangsberechtigung

Die FirmenErlebnisTage im Landkreis SIG

Die FirmenErlebnisTage für Schülerinnen & Schüler der Haupt-, 
Real- & Werkrealschulen sowie Gymnasien & Berufsfachschulen

Die Initiative für einen 
Karrierestart im Süden



Harmonisch eingebettet zwischen Bodensee und 
Voralpen, im Zentrum der Bodenseeregion und am 
nordöstlichen Rand der Schweiz befindet sich der 
Kanton Thurgau. Zahlreiche innovative und erfolg-
reiche Unternehmen wissen hier bereits die Vor-
teile des stabilen Wirtschaftsstandortes Schweiz zu 
schätzen und kommen gleichzeitig in den Genuss 
der internationalen Vernetzung im europäischen 
Hightech-Dreieck Stuttgart-München-Mailand. Die 
Grenzen zu Deutschland, österreich und dem Fürs-
tentum Liechtenstein sind nah, die Zusammenarbeit 
mit den Nachbarkantonen St.Gallen, Schaffhausen 
und Zürich und den dort ansässigen Unternehmen 

freundschaftlich und zukunftsweisend. Ein dichtes 
Strassen- und Schienennetz durchzieht den Kanton, 
öffentliche Verkehrsmittel bieten hohe Frequenzen 
in alle wichtigen Schweizer Wirtschaftsräume und 
gleich drei Flughäfen in unmittelbarer Nähe schaffen 
Verbindungen in die ganze Welt. Vom Thurgau aus 
ist man nicht nur in 40 Minuten in Zürich, St.Gallen 
oder Konstanz, auch internationale Wirtschaftsme-
tropolen rund um die Welt sind in wenigen Stunden 
bequem erreichbar. Regionale Kleinunternehmen 
wie auch internationale Grosskonzerne machen sich 
diese ideale Infrastruktur zu Nutze und profitieren 
dabei von viel mehr als nur einer guten Lage.
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Kanton thurgau 
amt für Wirtschaft und arbeit 
Verwaltungsgebäude Promenade
CH-8510 Frauenfeld
Phone: +41 583455424
www.wifoe.tg.ch
www.awa.tg.ch

Wirtschaftliche Stabilität sowie Flexibilität im Denken und handeln, gelebte Innovation und eine gesunde Portion Beständigkeit, hervor-
ragende Infrastruktur und ländliche Idylle – der Kanton thurgau ist ein ort der Gegensätze. hier, auf der Schweizer Seite des Bodensees, 
finden sich sämtliche Zutaten, die einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort ausmachen. Gleichzeitig überzeugt der sympathische Schwei-
zer Kanton aber auch als Wohnort mit lebensqualität. Die ideale Kombination für erfolgreiche Unternehmensgeschichten.



Kanton thurgau | Standort Schweiz 169

ERFRISCHEND INNOVATIVER
 SCHWEIZER WIRTSCHAFTSSTANDORT

KANTON thURGaU

Zusammenarbeit für den Erfolg
Der Thurgau ist nicht nur gut erschlossen, auch bei politischen Entschei-
dungsprozessen und Kontakten mit Behörden profitieren Unternehmer 
und Investoren von kurzen Wegen. Mit rund 250.000 Einwohnern gehört 
der Thurgau zu den mittelgrossen Kantonen der Schweiz. Hier kennt 
man sich noch persönlich und unterstützt sich gegenseitig, und zwar in 
allen Bereichen. Ob in der Wirtschaft, Politik, Forschung oder bei den 
Behörden, die richtigen Ansprechpersonen sind rasch gefunden und Ent-
scheide schnell getroffen. 
Anregungen können jederzeit einfach und unkompliziert an richtiger 
Stelle eingebracht und Diskussionen gleich persönlich geführt werden. 
So erstaunt es kaum, dass der Kanton Thurgau eine der effizientesten 
und kostengünstigsten Verwaltungsstrukturen der Schweiz aufweist. 

Wie eine solche Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Behörden und 
Politik vorbildlich funktioniert, zeigt sich im Kanton Thurgau am Beispiel 
der Ansiedlungspolitik. Die Wirtschaftsförderung Thurgau unterstützt 
Unternehmen kompetent bei der Realisierung ihrer Vorstellungen und 
bietet die Möglichkeit, alle Fragen rund um die Ansiedlung direkt mit 
den zuständigen Entscheidungsträgern zu diskutieren. Die Wirtschafts-
förderung vermittelt aber auch geeignete Immobilien, hilft bei Genehmi-
gungen und knüpft für Unternehmer wichtige Kontakte zu Ämtern und 
Behörden – natürlich kostenlos.

Raum für Technologie und Innovation
Als lebendiger Wirtschaftsraum ohne schwerfällige Strukturen bietet 
der Kanton Thurgau die idealen Voraussetzungen für die verschiedensten 
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Kantonsfläche 991 km2

Einwohner 258.255
 davon Ausländer 59.140 (22.9 %)
 davon Deutsche                     20.107 (34.0 %)

hauptstadt            Frauenfeld (24.221 Einwohner)   

Bezirke                              5

Wirtschaft
 Total Beschäftigte                   129.191

Arbeitslose         3.508 (2.5 %)
Beschäftigte Sektor 1                6 %
(Land- und Forstwirtschaft) 

 Beschäftigte Sektor 2    37 %
 (Industrie, Gewerbe, Bau)                  
  Beschäftigte Sektor 3    57 % 

(Dienstleistungen)        
 Starke Branchen     Baubranche, Metallbe-   

                                               und verarbeitung,
         Maschinenbau, Nahrungsmittel 

 Quelle/Stand: Staatskanzlei / Thurgau in Zahlen 2014

Unternehmensformen. Eine Vielzahl kleiner und mittlerer Unter-
nehmen bildet das Rückgrat der Thurgauer Wirtschaft, weltweit 
agierende Industriefirmen wie Stadler oder Mowag ergänzen die 
Durchmischung. Unternehmen aus Produktion, Entwicklung und 
Konstruktion finden sich ebenso wie Dienstleistungs- und Tech-
nologiebetriebe. Sie alle profitieren gleichermassen von ausge-
zeichneten Rahmenbedingungen – auch in Form einer für alle 
Unternehmen gleich tiefen Steuerbelastung. Diese spannende 
Durchmischung führt zu einem regen und kreativen Austausch 
unter den Unternehmen.
Das abwechslungsreiche Umfeld im Thurgau ist idealer Nährbo-
den für innovative Entwicklungen und neue Technologien. Geför-
dert wird dies zusätzlich durch ein dichtes Netz von Universitäten 
und Hochschulen in unmittelbarer Nähe. Hierzu zählen gleich 
mehrere international renommierte Forschungs- und Ausbil-
dungsbetriebe wie die Universität St.Gallen (HSG), die Universität 
Konstanz oder auch die ETH und die Universität Zürich. Ein An-
gebot, von dem nicht nur Unternehmen, sondern auch die ansäs-
sige Bevölkerung profitiert.

Lebensmittelpunkt mit Herz
Nebst den Vorzügen als Wirtschaftsstandort überzeugt der 
Schweizer Kanton am Bodensee auch mit Lebensqualität:  
freundliche Menschen und ein traumhafter Lebensraum mit at-
traktiven Wohnangeboten. Die vielseitige Landschaftsstruktur 
hält für jeden Geschmack etwas bereit. In der Freizeit locken 
über 1.000 Kilometer markierte Wege zum Radfahren oder In-
lineskaten. Zahlreiche Museen und Schlösser laden zu einer 
kulturellen Spurensuche ein und eine hervorragende Gastro-
nomie sorgt für den kulinarischen Genuss. Ein lebendiger und 
facettenreicher Kanton, der nicht nur mit ländlichen Gebieten 
aufzutrumpfen vermag, wie das Beispiel von Frauenfeld zeigt. 
Unternehmensformen. Eine Vielzahl kleiner und mittlerer Un-
ternehmen bildet das Rückgrat der Thurgauer Wirtschaft, welt-
weit agierende Industriefirmen wie Stadler oder Mowag ergän-
zen die Durchmischung. 
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Der Kanton Thurgau hat 
sich in der Schweiz ins-
gesamt, aber auch be-
sonders im Bereich der 
gesamten Ostschweiz 
erfolgreich und nachhal-
tig entwickelt und nimmt 
wirtschaftlich und auch 
politisch eine starke Po-
sition ein. Worauf führen 
Sie das zurück?

Edgar G. Sidamgrotzki: Es ist meines Erachtens der wunderbare Mix 
unserer Werte und Einstellungen. Unkompliziertheit, kurze Wege, aber 
auch Verlässlichkeit, Innovationskraft und trotzdem Bodenständigkeit 
sind Eigenschaften, die in unserem Kanton gelebt und hoch gehalten 
werden. Der Thurgau ist ein Landkanton mit überdurchschnittlich 
hoher Industrialisierung und das mit einem riesigen Potenzial. Eine 
intakte Landschaft und eine gut ausgebaute Infrastruktur machen ihn 
zu einem immer beliebteren Wohnkanton. Aber auch Unternehmen 
schätzen den Thurgau zunehmend als attraktiven Wirtschaftsstandort, 
der insbesondere durch seine Grenznähe, moderate Steuern und gute 
Verkehrsanbindungen punktet. 

Welchen Anteil an dieser Entwicklung sehen Sie 
beim Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons 
Thurgau?
Das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) versteht sich als aktiver 
Partner der Thurgauer Wirtschaft. Es unterstützt die Anliegen der 
ansässigen Unternehmen als Kompetenzzentrum der öffentlichen 
Hand zu Fragen der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes. Es erbringt 
dank einer schlanken Verwaltung und kurzen Entscheidungswe-
gen rasche, zielgerichtete Dienstleistungen. Mit einer gezielten 
Wirtschaftsförderung und einem professionellen Standortmarke-
ting hilft das AWA die Position des Kantons Thurgau im nationalen 
und internationalen Wettbewerb zu stärken. Aktiv sucht das AWA 
zudem die internationale Zusammenarbeit im Bodenseeraum, um 
damit den Werkplatz Thurgau bekannt zu machen und zu stärken. 

Im Thurgau spricht man davon, dass hier Unterneh-
men bei den verschiedensten Fragen und Anliegen 
schnell, kompetent und unbürokratisch unterstützt 
werden. Wie muss man sich das konkret vorstellen? 
Können Sie ein Beispiel aus Ihrer Arbeit nennen?
Bestandespflege wird bei uns gross geschrieben. Bestehende Unter-
nehmen, aber auch Interessenten, welche sich bei uns niederlassen 
wollen, sowie Jungunternehmen finden bei uns kurze und einfache 
Wege. Aufgrund unserer überschaubaren Strukturen und unserer of-
fenen, unkomplizierten Art, sind die Wege in der Verwaltung bis in die 
Regierung im Verhältnis sehr direkt. Wir engagieren uns für die Belange 
der Wirtschaft beziehungsweise der ansässigen Unternehmen und in-
formieren, begleiten, unterstützen oder beraten – selbstverständlich 
immer im Rahmen der ordnungspolitischen und gesetzlichen Möglich-
keiten. Denn darin sehen wir den Schlüssel für eine weiterhin erfolgrei-
che Zukunft für die Unternehmen und unseren Kanton.

Sie selbst engagieren sich sehr für die internationale 
Zusammenarbeit in der Bodenseeregion. Was treibt 
Sie da an und wo sehen Sie noch Möglichkeiten der 
weiteren Vertiefung dieser internationalen Zusam-
menarbeit in der Vierländerregion Bodensee?
Der Thurgau als offene und verbindende Region der Schweiz war his-
torisch gesehen immer ein wichtiger Teil der Bodenseeregion. Vor den 
Weltkriegen existierten keine physischen Grenzen – der freie Verkehr von 
Waren, Dienstleistungen und Personen war stets ein verbindendes Ele-
ment. Die Vierländerregion Bodensee ist heute ein wirtschaftlicher Hot 
Spot mit Vorbildfunktion für ganz Europa. Insofern war und ist es für uns 
selbstverständlich, dass wir uns auch im Bereich der Wirtschaft und der 
Verwaltungszusammenarbeit für eine internationale Zusammenarbeit 
stark machen. Wenn man in gewissen Fragen Synergien nutzt und am 
gleichen Strang in die gleiche Richtung zieht, erreicht man erfahrungs-
gemäss mehr, als ein Einzelkämpfer. Eine Herausforderung ist und bleibt 
zum Beispiel der zunehmend spürbare Engpass bei der Suche nach Aus-
zubildenden, Facharbeitern und Akademikern. Mit diesem Thema werden 
wir uns auch regional in Zukunft vertieft auseinander setzen und die Zu-
sammenarbeit weiter fördern müssen.

 EDGaR G. SIDaMGRotZKI IM IntERVIEW ÜBER DEN KANTON THURGAU ALS  
ERFOLGREICHER OSTSCHWEIZER WIRTSCHAFTSSTANDORT UND SEIN ENGAGEMENT 
 FÜR DIE IntERnatIonalE ZUSaMMEnaRBEIt In DER BoDEnSEEREGIon.
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❯ E n G l I S h  S U M M a R Y

A stable economy and a flexible mindset, a commitment to inno-
vation and a healthy dose of continuity, an excellent infrastruc-
ture and rural tranquility – the Canton of Thurgau is a place of 
contrasts. This region on the Swiss shores of Lake Constance 
has all the ingredients a successful business location needs.  
Nestled between Lake Constance and the Alpine foothills, the Canton 
of Thurgau is on the north-eastern fringe of Switzerland at the heart 
of the region of Lake Constance. 

A large number of innovative and successful companies appreciate 
the many advantages Switzerland has to offer as a stable business 
location while benefiting from the international connections in the 
European high-tech triangle between Stuttgart, Munich and Milan. 
The canton is traversed by a dense network of roads and railways, 
while the public transport system ensures regular connections to all 
of Switzerland’s important economic regions, and as many as three 
airports nearby offer flights all over the world. 

Room for technology and innovation
The Canton of Thurgau is a vibrant economic region without cumber-
some structures, offering ideal prerequisites for all kinds of companies. 
A large number of small and medium-sized companies form the back-
bone of Thurgau’s economy, while firms with global operations like Stad-
ler or Mowag add to the mix. Production, development and construc-
tion companies can be found side by side with service and technological 
businesses. They all benefit equally from the outstanding conditions – 
including a low tax burden that is the same for all companies. 

A fascinating place to live
In addition to its advantages as a business location, the Canton of 
Thurgau boasts an impressively high quality of life. The diverse land-
scape offers something for every taste. In their free time, cyclists and 
inline skaters enjoy more than 1,000 kilometres of signposted routes. 
A large number of museums and castles offer visitors a glimpse into 
the region’s rich cultural past and an outstanding choice of bars and 
restaurants provide culinary delights. Thurgau is a vibrant and varied 
canton. 



Egnach macht Boden gut. In Neukirch hat sich eine 
neue Dorfmitte gebildet. In Egnach entstehen mit 
der Seewiesenzelg und in den Mooswiesen attrak-
tive Wohngebiete. Mit dem ehemaligen Werksareal 
der Thurella wird nicht nur ein grosses Wohngebiet, 
sondern auch ein neuer Gemeindeplatz angesteuert. 
Weitere Überbauungen sind in Planung. Hinzu kommt, 
dass der Gemeinderat ein neues Leitbild, Strategie-
linien und Leitsätze verabschiedet hat, welche fortan 
der Gemeindeentwicklung zu Grunde liegen sollen, 
die an einem wichtigen Punkt steht. Mit den Projekten 
und der zugrunde liegenden Strategie soll die Um- 
nutzung des Areals Gristenbühl zum Gelingen beitra-
gen. Mit der Ausschreibung eines Investorenwettbe-
werbes macht die Gemeinde einen weiteren Schritt 
zur gewünschten Entwicklung. 

Das Gristenbühl-Areal liegt in Sichtbeziehung und nur 
zwei Gehminuten vom Ortskern Neukirch entfernt. 
Es besteht aus einer ansteigenden Wiese mit ver-
einzelten Bäumen und einer ebenen Fläche auf der 
Höhe, welche durch mehrere Schulgebäude und einen 
kleinen Sportplatz belegt ist. Prägend ist das alte, 
denkmalgeschützte Schulhaus, welches 1911 errich-
tet wurde und seitdem als Schulgebäude genutzt wird. 
Weitere Schulgebäude kamen im Jahr 1969 hinzu. Auf-
grund der Zusammenlegung der Sekundarschule im 
Zentrum, entfällt die Nutzung des Gristenbühls. Das 
Areal soll einer neuen Nutzung zugeführt werden.
Der Gemeinderat möchte nicht selbst als Investor 
der Überbauung auftreten. Daher besteht die Ab-
sicht, das Bauland an einen geeigneten Investor zu 
veräussern, welcher sich gleichermassen den Zie-
len der Gemeindeentwicklung und den Qualitäts-

ansprüchen für die Entwicklung des Gristenbühl 
verpflichtet. Die dafür geeigneten Teams sollen über 
ein selektives Verfahren, d.h. mit einem Investoren-
wettbewerb gesucht werden.

Die aufgabenstellung des Wettbewerbs umfasst die 
Projektierung

  einer Gesamtüberbauung mit Aussenraum-
    gestaltung, Erschliessung und Parkierung 

  die Umnutzung des denkmalgeschützten 
     Schulhauses sowie

  ein Landkaufangebot

Von den Teams wird ein kohärentes städtebauliches 
Entwicklungskonzept erwartet. Gemäss Terminplan 
soll der Investorenwettbewerb 2015 ausgeschrieben 
werden.                 
                 Stephan Tobler, Gemeindeammann

❯ E n G l I S h  S U M M a R Y

Egnach promotes itself as a rural municipality on Lake 
Constance with a unique combination of a cultural 
landscape and access to the lake. The town is at a 
turning point in its development. It is currently carry-
ing out projects and a strategy to ensure the success-
ful conversion of the Gristenbühl site. With the launch 
of an investor competition, the municipality is taking 
a further step in this direction. Competing teams are 
expected to deliver a coherent urban development 
concept. The investor competition is scheduled to be 
announced in 2015.

GEMEINDE EGnaCh
EGNACH SCHAUT VORAUS

Egnach positioniert sich als besondere landgemeinde am Bodensee, welche die Vorteile der Kulturlandschaft und des Seeanstosses 
verknüpft. Mit rund 4’500 Einwohnern ist Egnach eingebettet zwischen den kantonalen Zentren arbon, Romanshorn und amriswil. 
Inmitten dieses Dreiecks ist Egnach gefordert, sich auf der „Bedeutungslandkarte“ zu positionieren. 

 K o n t a K t

Gemeinde Egnach
Bahnhofstrasse 81
CH- 9315 Neukirch-Egnach
www.egnach.ch

Stephan tobler 
Gemeindeammann
Phone: +41 71 474 77 69
stephan.tobler@egnach.ch

Fo
to

: w
w

w
.h

oc
h-

fo
to

-t
ec

hn
ik

.c
h

Egnach | Standort Schweiz 173



174 Standort Schweiz | Romanshorn

Romanshorn ist ein attraktiver Ort zum Wohnen. Die 
privilegierte Lage am See mit grosszügigen Grün- 
und Freiräumen, die ausgezeichnete Erreichbarkeit 
mit Schiff, Bahn und Auto sowie das grosse Bil-
dungsangebot machen die Hafenstadt zu einem in-
teressanten Ort für Wirtschaft und Bevölkerung. Die 
15-prozentige Zunahme der Einwohnerzahl in den 
letzten zehn Jahren verdeutlicht die Dynamik. „Die 
Herausforderung besteht nun darin, die damit ver-
bundene bauliche Entwicklung so zu lenken, dass die 
vorhandenen Qualitäten erhalten und gefördert wer-
den können“, sagt Stadtentwicklerin Nina Stieger. 

Gute Voraussetzungen 
Die Stadtstruktur von Romanshorn ist geprägt von 
drei Hangterrassen sowie den hauptsächlich Mitte 
bis Ende des 19. Jahrhunderts entstandenen Hafen- 
und Bahnanlagen. Der Stadtkern bildet eine vom See 
und vom Schlossberg gut sichtbare urbane Hangku-
lisse entlang der ersten Hangkante. Die variierenden 
Gebäudehöhen und die ab 1900 bewusst mit attrak-
tiven Sichtbeziehungen Richtung See und Voralpen 
realisierten Überbauungen sollen als Qualitäten 
beibehalten und weiter gefördert werden. Höhere 
Häuser und Hochhäuser, als sogenannte Punkt-
bauten ausgestaltet, bieten eine solche Möglichkeit. 
Dabei soll die Wohnqualität durch eine intelligente 
Verkehrsführung sowie das Quartiersleben fördernde 
Infrastrukturen sowie Grün- und Freiräume eine 
besondere Bedeutung erlangen. In der Innenstadt 

sollen öffentlichkeitsorientierte Sockelgeschoss-
nutzungen die Stadt als Begegnungsort beleben. 

Entwicklungspotenziale an 
besten Lagen 
In Romanshorn bestehen zahlreiche Areale, die nicht 
mehr oder nur noch teilweise entsprechend ihrer 
ursprünglichen Bestimmung genutzt werden. Diese 
Umstrukturierungsgebiete bieten ein enormes Ent-
wicklungspotenzial und sollen schrittweise neuen, 
hohen qualitativen Anforderungen genügenden  
Nutzungen zugeführt werden. Die Verdichtungs-
potentiale erschliessen ein mögliches Wachstum 
der Wohnbevölkerung bis im Jahr 2030 um 30 Pro-
zent sowie rund 1000 zusätzliche Arbeitsplätze. Ein  
aktives Vorgehen ist wichtige Voraussetzung für eine 
zielgerichtete Stadtentwicklung mit Qualität. Von 
besonderer Bedeutung sind in naher Zukunft der 
Stadtplatz als Platz für Märkte, als Treff- und Infor-
mationspunkt der Wohnbevölkerung und als Orien-
tierungsort für Touristen und mit Ausstrahlung auf 
einen prosperierenden Stadtkern. Eine zusätzliche 
Gleisquerung für Fuss- und Veloverkehr soll das 
Areal zwischen Hafen und der Werft besser an den 
Stadtkern und den Eisenbahnknoten anbinden. Die 
geplante Bahnstation Hof–Salmsach wird als Impuls-
geber für den Werkplatz Romanshorn, das regionale 
Eissportzentrum, die Erlebniswelten von Autobau 
und Locorama und weitere publikumsintensive Nut-
zungen sowie für die Aufwertung und Belebung des 

 K o n t a K t

Stadtverwaltung
Bahnhofstrasse 19
CH-8590 Romanshorn
Phone: +41 71 466 83 83
info@romanshorn.ch
www.romanshorn.ch

Die attraktive lage am Bodensee und die gute Erreichbarkeit führen zu einem anhaltenden Bevölke-
rungswachstum in Romanshorn. Mit proaktiver Förderung von Qualität werden die Standortvorteile 
der hafenstadt zusätzlich genutzt. 

RoManShoRn
DIE HAFENSTADT ENTDECKT IHR WAHRES POTENZIAL

David H. Bon 
Stadtammann
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Stadtkreises Hof dienen. Bei diesen Vorhaben geht es darum, heute Vor-
kehrungen zu treffen, damit städtebaulich und funktional gute Situationen 
entstehen. In Zusammenarbeit mit Bund, Kanton, Region, Agglomeration 
sowie privaten Partnern kann deren  Realisierung beschleunigt werden. 

Wirtschaft und Bevölkerung profitieren
Vom vorteilhaften Verkehrsknotenpunkt und mit drei Flughäfen, die in we-
niger als einer Stunde erreichbar sind, profitiert die Wirtschaft in hohem 
Masse. Für sie ist der Stadtrat Romanshorn zu einem verlässlichen Partner 
geworden. In Gesprächen herausfinden, welche Bedürfnisse bestehen und 
Hand in Hand Gebiete weiterentwickeln, wo es allen Nutzen bringt, lautet 
die Devise. Rund 5.500 Arbeitsplätze sind Sinnbild, dass die aufstrebende 
Hafenstadt auch als Wirtschaftsstandort Strahlkraft hat. Grundlage für die 
Stärke des Standorts ist die einmalige Kombination günstiger Miet- und 
Bodenpreise mit hoher Wohn- und Lebensqualität und einem hervorra-
genden Bildungsstandard. „Unser Ziel ist es, Unternehmen gute Rahmen-
bedingungen zu bieten und diese kontinuierlich weiter zu verbessern“, 
sagt Stadtammann David H. Bon. Eng damit verbunden sei die Förderung 
einer guten Wohnqualität. „Attraktive Bedingungen fördern den Zuzug von 
qualifizierten Arbeitskräften, was wiederum wesentlich zur Wertschöpfung 
von Unternehmen beiträgt“, so David H. Bon. Als aktuelle Beispiele nennt 
der Stadtammann den neuen Bildungs- und Entwicklungscampus der Max 
Zeller AG oder den Erweiterungsbau der Lenze Schmidhauser AG, welche 
elektrische Antriebe für Industriebetriebe in aller Welt entwickelt.     

Hafenstadt – weit mehr als ein Slogan 
Der Hafen Süd eignet sich mit der Standortgunst des Bahnhofs und als 
vergleichsweise lärmunempfindliches Gebiet für Kultur-, Club- und Baran-
gebote mit regionalem Einzugsgebiet und langen öffnungszeiten. Künftige 
Angebote sollen für eine Belebung des Freizeit-, Kultur- und Tourismus-
standorts sorgen. Die aktuellen Entwicklungen am Hafen schärfen das Profil 
von Romanshorn und geben der Bezeichnung „Hafenstadt“ das passende 

Gesicht. Die vollständig sanierte und erweiterte Werft der Schweizerischen 
Bodensee-Schifffahrt ist die grösste am Bodensee. Die neue Hafenplatt-
form an bester Lage bündelt die Schiffsanlegestellen, ermöglicht behin-
dertengerechtes Einsteigen und bietet der öffentlichkeit einen attraktiven 
Aufenthaltsbereich. Die Schweizerische Bodensee-Schifffahrt und die Stadt 
Romanshorn verwirklichen mit der neuen Plattform gemeinsam ein Projekt 
mit Ausstrahlung. Ein Meilenstein gelang auch auf der gegenüberliegenden 
Seite des Hafens. Mit dem Kauf des ehemals für Güterumschlag genutzten 
Areals durch die Hafenstadt ist die rund einen Hektar grosse Fläche zur Ha-
fenpromenade als Ort zum Flanieren und Verweilen entstanden.

Die Bevölkerung ist im Boot
Fortschritt, Weiterentwicklung und qualitatives Wachstum sind nur 
möglich, wenn die Stimmung gut ist, respektive wenn Entscheide 
von der Politik, der Bevölkerung und der Wirtschaft gemeinsam 
getragen werden. Es geht darum, Meinungen ernst zu nehmen, 
Vertrauen zu schaffen und miteinander Visionen zu kreieren. Im 
aktuell laufenden Mitwirkungsverfahren ist die Bevölkerung eng 
eingebunden. Rund 100 Frauen und Männer arbeiten derzeit an 
der Weiterentwicklung ihrer Hafenstadt. Die in den vier Gruppen 
„Gastro und Einkaufen“, „Wirtschaft und Verkehr“, „Kultur und Bil-
dung“ sowie „Freizeit und Sport“ an verschiedenen Arbeitssitzun-
gen gemeinsam erarbeiteten Leitsätze und Ideen zum räumlichen 
Leitbild lassen viele Optionen offen. Themen sind unter anderem 
wasserbezogene Bildungsangebote, Aufwerten von Landmarken 
wie Kornhaus oder Zollhaus, Innenstadt mit Herz, die Weiterent-
wicklung der seeseitigen Areale, Attraktivierung des Fuss- und Ve-
lonetzes sowie ein Bildungs- und Bewegungscampus. Dabei sind 
gemeinsame Synergien deutlich zum Vorschein gekommen, was 
als Zeichen für Urbanität gewertet werden kann. 

Romanshorn ist ein attraktiver ort zum Wohnen 
und für die Wirtschaft ein verlässlicher Partner

Vision des Büros Güller zur Stadtentwicklung von Romanshorn 



FRUCHTBARER BODEN FÜR UNTERNEHMEN

BISChoFSZEll

Stadt und landschaft Bischofszell liegen im 
oberthurgau, eingebettet zwischen dem Säntis im 
alpsteingebiet und dem Bodensee der Euregio. Die 
intakte altstadt, die historische Industriekultur und 
die moderne nahrungsmittelproduktion sind ein-
zigartige Besonderheiten in der Vierländerregion  
Bodensee.

Bischofszell liegt am Zusammenfluss von Sitter und 
Thur. Rund 5.700 Einwohner leben auf einer Fläche 
von 1.200 Hektar städtischer und ländlicher Struktur. 
Bekannt – ja sogar berühmt – ist Bischofszell als Bun-
desgeschützte Altstadt wie auch als bedeutendstes 
Zentrum der Nahrungsmittelherstellung.   

Mittelpunkt wichtiger Verkehrsachsen
Das Kleinzentrum Bischofszell liegt verkehrstech-
nisch sehr gut. So ist die Autobahn A 1 St.Gallen-Zü-
rich mit ihren Anschlüssen Oberbüren und Gossau in 
rund zehn Autominuten zu erreichen; die Verkehrs-
achse Romanshorn-Frauenfeld-Zürich wie auch 
Konstanz (D) liegen ebenso nah. An den Bahnhöfen 

Bischofszell-Stadt und Bischofszell-Nord verkehren 
die Züge im Halbstundentakt nach Weinfelden und 
St.Gallen. Autobusse fahren stündlich in alle Him-
melsrichtungen.

Ein Standort mit vielen Vorzügen
Die Technischen Gemeindebetriebe Bischofszell ga-
rantieren für eine sichere Ver- und Entsorgung für 
die ganze Region. Die Energie- und Wasserpreise be-
wegen sich europaweit auf einem sehr tiefen Niveau! 
Die eigene Wasserversorgung ist ISO-zertifiziert und 
liefert Wasser in höchster Qualität und ohne Mengen-
beschränkung. 

Wohnen und arbeiten als lebensgefühl
Die Stadt Bischofszell sorgt mit schöner Wohnlage, 
breitem Freizeitangebot und reichhaltiger Kultur 
für ein optimales Umfeld der Betriebe und ihrer  
Mitarbeiter. 
Bischofszell bietet mit diesem hohen Standard und 
preiswertem Bauland ideale Rahmenbedingungen als 
Wirtschaftsstandort. 

 K o n t a K t

Stadt Bischofszell
Rathaus
Marktgasse 11
CH-9220 Bischofszell
Phone: +41 71 4242424
stadt@bischofszell.ch
www.bischofszell.ch

Josef Mattle
Stadtammann / Bürgermeister
Gesellschafter der Bodensee 
Standort Marketing GmbH (BSM) 
und Botschafter der
Vierländerregion Bodensee / 
Mayor; member of the Bodensee 
Standort Marketing GmbH (BSM) 
and ambassador of the Fourcoun-
tryregion Bodensee

176 Standort Schweiz | Bischofszell



Gemarkungsfläche Gesamtfläche: 1.158 ha

höhe  Bischofszell Stadt 506 ü.M.

Gesamtzahl Bevölkerung   5.786 (November 2014)

arbeitsstätten und Beschäftigte      Arbeitsstätten         Beschäftigte
Total 398                            2.464
Industrie, verarbeitendes Gewerbe,
Bau (Sektor 2) 85                            1.437
Dienstleistungen, Handel,
Gastgewerbe (Sektor 3) 277                               964

  Landwirtschaft  (Sektor 1)                             36                              63
 
haushaltsvolumen 

Aufwand und Ertrag von rund 16 Mio. Schweizer Franken

Steuersätze 
Steuerbelastung in Bischofszell TG selbst berechnen mit dem Steu-
erkalkulator unter www.steuerverwaltung.tg.ch > Steuerkalkulatoren

Verkehrsanbindungen 
Flughafen Zürich-Kloten in ca. 45 Autominuten erreichbar | Flug-
hafen Altenrhein in ca. 30 Autominuten | Flugfeld mit Rasenpiste 
und Helikopterbasis in Sitterdorf (5 Min.) | Autobahn A 1 (St.Gallen-
Zürich) mit 2 Anschlüssen in Oberbüren und Gossau | 2 Bahnstatio-
nen an der Bahnlinie Weinfelden-St.Gallen (im Halbstundentakt) | 
Autokurse in alle Richtungen mit Bussen der AOT und Postauto

Schulen 
Volksschulgemeinde mit Primar- und Sekundarstufe (1.–9. Schul-
jahr) | Maturitätsschulen in Gossau, Romanshorn, Frauenfeld und 
Kreuzlingen

Medizinische Versorgung, Soziale Einrichtungen 
Kantonsspital Münsterlingen und Frauenfeld | Rehaklinik Zihl-
schlacht, Spezialklinik für neurologische Rehabilitation | Ärztliche 
Allgemein-, Fach- und Spezialpraxen

Sport / Freizeitmöglichkeiten 
150 Vereine und Organisationen | Thurwanderweg, weitläufiges Spa-
zier- und Wandergebiet | Nationale und kantonale Velo- und Skater-
routen | Einzigartige barocke Altstadt unter Denkmalschutz |  
Wunderschönes Schwimmbad und Badeplätze in einmaliger 
Flusslandschaft | Sportanlagen und Vitaparcours | Zentrum des 
Golfsports mit Waldkirch, Niederbüren und Eppishausen | Beachvol-
leyballanlage | Catwalk9220 (Moderne Schnitzeljagd) | Gripspfad

Kunst / Kultur / theater / Musik 
Historischer Industrielehrpfad | Ortsmuseum, Papiermaschinen-
museum PM1, Typorama, Textilmuseum, Rock- und Pop-Museum 
im Sorntal | Moderne Tagungsräumlichkeiten | Kulturbistro und 
originelle Theaterstätten | Mammut-Flossrennen auf Sitter und 
Thur | Größte Rosenschau der Schweiz | Nachtwächterrundgänge | 
Wochen-, Advents- und Jahrmärkte | Nationale Bau-, Kultur- und 
Innovationsauszeichnungen | ältestes Open Air der Schweiz | Oster-
brunnen | Konzerte, Musicals und Theateraufführungen

Freie Flächen 
Industrie, Gewerbe, Büro, Wohnen: spezielle Objekte in der Altstadt, 
schöne Landsitze | Industrie-Bauland (kommunal und privat) zu äus-
serst günstigen Konditionen

Besondere Stärken / Vorzüge der Stadt 
Energie- und Wasserpreise (europaweit) auf sehr tiefem Niveau 
| Attraktive Lage zwischen Säntis-Alpen und Bodensee mit sehr 
guten Verkehrsanbindungen in alle Richtungen | Großes Sport-, 
Freizeit- und Kulturangebot | Hohe Lebens- und Wohnqualität | 
Guter Bürgerservice | National Wakker-Preis-Auszeichnung 1987 | 
Energiestadt

Surface area  1,158 ha

altitude                  The town of Bischofszell is 506 m above sea level

total population  5,786 (November 2014)

Places of employment and employed persons  
       Places of employment        Employed persons

Total 398                             2,464   
Industry, manufacturing 
industry, construction 
(secondary sector) 85                             1,437 
Services, trade, hotels and
restaurants (tertiary sector) 277                               964
Agriculture 36                                 63

Budget volume 
 Approx. CHF 16 million in revenues and expenses

tax rates
Calculate your tax burden in Bischofszell TG yourself with the tax 
calculator www.steuerverwaltung.tg.ch > tax calculators

transport connections
Zurich-Kloten Airport approx. 45 minutes away by car | Altenrhein 
Airport approx. 30 minutes | Airfield with grass runway and heli-
copter landing pad in Sitterdorf (5 min.) | Motorway A1 (St.Gallen–
Zurich) with 2 exits in Oberbüren and Gossau | 2 railway stations on 
the Weinfelden–St.Gallen rail line (half-hourly connections) | Routes 
in all directions with AOT buses and postbus.

Schools 
Primary and secondary-level state schools (1st–9th grade) | Gram-
mar schools in Gossau, Romanshorn, Frauenfeld and Kreuzlingen

health care, social institutions 
Cantonal hospitals in Münsterlingen and Frauenfeld | Rehabilitation 
centre Zihlschlacht, speciality hospital for neurological rehabilitation | 
General physicians, medical experts and specialists

Sport / recreational opportunities 
150 clubs and organizations | Thur river hiking trail, extensive hiking 
area | National and cantonal cycling and skating routes | Unique 
baroque old town, designated historic landmark | Wonderful public 
swimming pool and bathing places in a unique river landscape | 
Sport facilities and fitness trail | Golf centre together with Wald-
kirch, Niederbüren and Eppishausen | Beach volleyball pitch | 
Catwalk9220 (modern treasure hunt) | Grips pathway

art / culture / theatre / music 
Historic industrial educational trail | Local museum, paper machine 
museum PM1, Typorama, Textile museum, Rock and Pop Museum 
in Sorntal | Modern conference facilities | Culture bistro and origi-
nal theatre venues | Giant raft race on the Sitter and Thur rivers | 
Switzerland’s largest rose show | Guided tours with night watchmen 
| Weekly markets, Christmas market and country fairs | National 
construction, culture and innovation awards | Oldest open-air event 
in Switzerland | Easter fountain | concerts, musicals and theatre 
performances

available lots 
Industry, commerce, offices, private residences: special properties 
in the old town, beautiful country estates | Industrial building lots 
(municipal and private) at exceptionally good conditions

Specific strong points / advantages of the town 
Very low energy and water prices (Europe-wide) | Attractive position 
nestled between Säntis-Alps and Lake Constance with excellent 
transport connections in all directions | Wide range of sporting, lei-
sure and cultural opportunities | High quality of life | Good citizens’ 
advice service | Awarded the national Wakker Prize in 1987 | 
'Energiestadt' (Energy city)
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ORTSPLANUNG WIRD ABGESCHLOSSEN

täGERWIlEn

Aktuelle Planungsinstrumente
Es ist sinnvoll, wenn der Zonenplan und das Baure-
glement alle 10–15 Jahre überarbeitet wird und die 
aktuellen Verhältnisse gebührend berücksichtigt. Vor 
drei Jahren hat die 12-köpfige Planungskommission 
die Arbeit aufgenommen und sich intensiv mit der 
Weiterentwicklung des Ortes befasst. Am 17. Novem-
ber 2014 genehmigte der Souverän an einer ausser-
ordentlichen Gemeindeversammlung den Zonenplan, 
das Baureglement und die Beitrags- und Gebühren-
ordnung. Im Westen von Tägerwilen wurde für die 
Aussiedlung der alt eingesessenen Firmen Ammann 
AG und Schwihag AG mit insgesamt mehr als 100 
Arbeitsplätzen eine Fläche von rund 17‘000 qm neu 
eingezont. Als Ausgleich wurde die Spezialbauzone 
Chastel etwa um die gleiche Fläche verkleinert. Die 
Planungskommission hat also den Schwerpunkt auf 
die sinnvolle Möglichkeit für eine innere Verdichtung 
gelegt. Dadurch ergaben sich einige Umzonungen, in 
einigen Zonen wurden die Gebäudehöhen nach oben 
angepasst und zum Teil wurden die Nutzungsmög-
lichkeiten wesentlich erhöht. Im Frühling 2015 sollte 
die definitive Genehmigung des Kantons vorliegen. 

Kontinuität ist wichtig
In diesem Frühling finden die Erneuerungswah-
len für die Amtsperiode 2015–2019 statt. Von den 
5 Gemeinderatsmitgliedern stellen sich 4 für eine 
weitere Amtsdauer zur Verfügung. Die Erfahrung 
hat gezeigt, dass von fünf Mitgliedern maximal zwei 
gleichzeitig ersetzt werden sollten. Mit nur einem 
Rücktritt ist für die Kontinuität gesorgt. Es wird 
an den Sitzungen weiterhin kontrovers diskutiert, 
Konsens gesucht und pragmatische Lösungen an-
gestrebt. Sehr wichtig ist der gute Kontakt zu den 
anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften und 
zu den Nachbarstädten Kreuzlingen und Konstanz 
sowie den Nachbargemeinden. 
 
Rekordwachstum im 2013
2013 wurden etliche Mehrfamilien- und Einfamilien-
häuser bezugsbereit. Mit einem absoluten Wachstum 

von 197 Personen geht 2013 als Rekordjahr in die Ge-
schichte ein. Mit 4.85% liegt das Bevölkerungswachs-
tum prozentual allerdings nicht an der Spitze. Die 4 
Rekordjahre findet man in den Sechzigerjahren mit bis 
zu 6.51% (1965). Wie schon vor einem Jahr erwähnt, 
wird dieses Wachstum noch während der nächsten 
5 Jahre anhalten, jedoch nicht mehr so ausgeprägt. 
Anschliessend soll das Ziel der Planungskommission, 
ein langsames kontinuierliches Wachstum von maxi-
mal 1% pro Jahr, erreicht werden. 

Auch neue Gewerbebetriebe
In all diesen Jahren hat sich Tägerwilen von einem 
Bauerndorf mit wenigen Handwerksbetrieben zu einem 
attraktiven Wohn- und Arbeitsort mit rund 400 Firmen 
und 2‘600 Arbeitsplätzen entwickelt. Sehr erfreulich ist 
auch das ebenso stete Wachstum im Gewerbebereich. 
Zur Zeit entsteht an der Konstanzerstrasse ein neues 
Wissenszentrum mit einer grossen Betriebshalle und 
einem zweigeschossigen Bürotrakt für rund 60 neue 
Arbeitsplätze, wo unter anderem Forschung im Mate-
rialveredelungsbereich betrieben werden soll. Die Gabs 
AG erweitert am heutigen Standort mitten im Ort den 
Lager- und Produktionshallenbereich kombiniert mit 
einem neuen Bürogebäude im Minergie-Label. Damit 
werden alle zugemieteten Aussenstandorte aufgege-
ben und die Betriebsabläufe optimiert. Dieses klare 
Bekenntnis der Pestalozzigruppe zum Standort Täger-
wilen wird sehr begrüsst.

Kinderkrippe eröffnet
Im Sommer 2014 weihte die Kinderkrippe Calimero 
ihre neuen Räumlichkeiten ein. Der Umzug von Tri-
boltingen nach Tägerwilen verlief problemlos und ist 
für die Institution ein grosser Gewinn. Die Kinderkrip-
pe ist eine willkommene Ergänzung zum Angebot des 
Vereins Tägerwiler Kindertreff und des Wurzelkinder-
hofs. Das Angebot einer vielseitigen familienergän-
zenden Kinderbetreuung ist ein wichtiger Standort-
faktor und in Tägerwilen optimal aufgestellt.

Markus thalmann, Gemeindeammann tägerwilen

 K o n t a K t

Gemeinde tägerwilen
Gemeindeverwaltung
Bahnhofstrasse 3
CH-8274 Tägerwilen
Phone: +41 71 6668020
gemeinde@taegerwilen.ch
www.taegerwilen.ch

Markus thalmann
Gemeindeammann / Mayor
markus.thalmann@
taegerwilen.ch

Bau des neuen Wissenszentrums in tägerwilen



Facts & Figures
Gemeinde

Tägerwilen, nahe am Seerhein gelegen, ist der westliche Nachbarort 
von Kreuzlingen und Konstanz. Bei der Gründung des nordseits
des Rheins gelegenen Klosters Petershausen durch den damaligen
Konstanzer Bischof Gebhard II . ist die Schenkung eines Landgutes
bei Tegirwilare durch eine Edelfrau, datiert im Jahre 990, erwähnt.

Gemarkungsfläche      1.158 ha
davon Wald         428 ha
davon Gewässer            4 ha
davon Siedlungsfläche          143 ha
davon Landwirtschaftsflächen         574 ha
davon unproduktive Vegetationsflächen               9 ha

höhe                                                                   Hauptstrasse 420 m ü. M.

Gesamtzahl Bevölkerung (30.09.2014)             4.310

arbeitsstätten und Beschäftigte
ca. 400 Unternehmen mit ca. 2.600 Arbeitsplätzen.

haushaltsvolumen         14 Millionen CHF

Steuersätze (Kanton, Gemeinde, Schule) 2014
Ohne Kirchensteuer            254 % 
Mit Kirchensteuer katholisch            271 %
Mit Kirchensteuer evangelisch            274 %
Juristische Personen          272,9 %

Verkehrsverbindungen (Richtung)
Bus: Ortsbus nach Kreuzlingen | Zug-Linien: Schaffhausen – Ror-
schach – St. Gallen, Weinfelden – Kreuzlingen – Konstanz | Auto-
bahnanschluss A7 Richtung Zürich |Zollübergang nach Konstanz

Schulen/hochschulen
Kindergärten | Volksschule | In Kreuzlingen Kantonsschule und
Pädagogische Hochschule | Sport- u. Internationale Schule | In Kon-
stanz Fachhochschule und Universität

Kunst/Kultur
Alte Säge | Burgruine Castell | Müller-Thurgau-Haus | In Kreuzlin-
gen: Puppen- und Seemuseum | Museum Rosenegg und Theater an
der Grenze | In Konstanz: Stadttheater

Genehmigung Bauanträge
Baugesuchsverfahren dauert 4-6 Wochen (ohne Einsprachen, nur 
kleinere Gewerbebauten) bei grösseren Gewerbebauten 2-3 Monate

Besondere Stärken/Vorzüge der Gemeinde
Übersichtliche Strukturen | Kurze Verbindungswege zu Verwaltung |
Gute Schulen | Alles für tägl. Gebrauch | Sportclubs mit Anlagen |
Aktives Vereinsleben | Soziale Einrichtungen: Heime und Spitex

Zusammensetzung des Gemeinderates 2011–2015
Gemeindeammann Markus Thalmann | Gemeinderätin Brigitte
Seger (CVP) | Gemeinderäte Kurt Frauenfelder (SVP) | Willi Sauter
(FDP) | Jörg Sinniger (parteilos)

Municipality
Tägerwilen is situated west of Kreuzlingen and Constance and close 
to the Seerhein. When the Monastery of Petershausen was founded 
north of the river Rhine by Constance’s former Bishop Gebard II, 
mention was also made of a noblewoman donating a country estate 
near Tegirwilare in 990.

Surface area        1,158 ha
Forests           428 ha
Lakes and rivers              4 ha
Residential area           143 ha
Agricultural area           574 ha
Non-productive vegetation              9 ha

altitude                                              main road 420 m above sea level

total population (Sept. 30, 2014)             4,310

Workplaces and employees
Approx. 400 companies with approx. 2,600 employees

Budget volume            CHF 14 million

tax rates (canton, municipality, school) in 2014
Excluding church tax           254 %
Including church tax, Roman Catholic           271 %
Including church tax, Protestant           274 %
Legal persons         272.9 %

transport connections
Local bus to Kreuzlingen | Railway lines: Schaffhausen – Rorschach 
– St. Gallen, Weinfelden – Kreuzlingen – Constance | Motorway A7 
to Zurich | Border crossing to Constance

Schools/universities
Nursery schools | Primary school | Cantonal school and University 
of Teacher Training Kreuzlingen | Sports school and international 
school | Konstanz University of Applied Sciences and University of 
Konstanz

art/culture
“Alte Säge” | Castell ruin | Müller Thurgau building | In Kreuz-
lingen: Puppet Museum | Lake Museum | Rosenegg Museum | 
“Theater an der Grenze” | In Constance: Town theatre.

approval of building applications
Planning application procedure lasts 4-6 weeks
(without objections, only smaller commercial buildings);
for larger commercial buildings, 2-3 months

Specific strong points/advantages of the municipality
Transparent structures | Unbeaurocratic public authorities | Excel-
lent schools | Has everything for daily consumer needs | Athletic 
clubs with requisite facilities | Active club life | Social institutions: 
Care centres and Spitex outpatient service

Constitution of the municipal council 2011–2015
Mayor Markus Thalmann (SP) | Councillor Brigitte Seger (CVP) |
Kurt Frauenfelder (SVP) | Willi Sauter (FDP) | Jörg Sinniger (inde-
pendent
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AUSWIRKUNGEN DES RSE*-PROJEKTS „ARC ACTUEL"

nEUhaUSEn aM RhEInFall 
ERFINDET SICH NEU

 K o n t a K t

Gemeinde neuhausen  
am Rheinfall
Zentralstrasse 38 
CH-8212 Neuhausen 
am Rheinfall 
www.neuhausen.ch
 
Dr. Stephan Rawyler 
Gemeindepräsident / Mayor 
Phone: +41 52 6742218 
stephan.rawyler@neuhausen.ch

Die gezielte Steuerung der räumlichen Entwicklung stellt eine Gemeinde vor grosse aufgaben.  
Bereits im Jahr 2011 hat neuhausen am Rheinfall das RSE-Projekt „arc actuel" gestartet, in 
welchem verschiedene Gebiete hinsichtlich ihrer heutigen und künftigen nutzung überprüft wurden.

Dr. Stephan Rawyler, vor welchen herausforde-
rungen steht neuhausen am Rheinfall?
Stephan Rawyler: Unsere Bevölkerung wird immer 
älter und wächst nur gering. Wir sind daher auf junge 
Zuziehende angewiesen. Um entsprechende Immobi-
lien anbieten zu können und gleichzeitig die vorhande-
nen Freiräume zu erhalten, strebt die Gemeinde eine 
Verdichtung nach innen an. Dazu sollen bestehende 
Flächen oder Liegenschaften um- oder neugenutzt 
werden.

Welche Ziele verfolgt das RSE-Projekt 
„arc actuel"?
In Neuhausen am Rheinfall gibt es verschiedene 
Grundstücke und Liegenschaften, die grosses Poten-
zial für Neu- oder Umnutzungen aufweisen. Im Projekt 
„arc actuel" wurden vier Gebiete mit sehr unterschied-
lichen Ausgangslagen auf ihr Entwicklungspotenzial 
hin untersucht.

Wie ist der aktuelle Stand der vier teilprojekte?
Im Gebiet Zentrum konnten durch Vermittlung unter 
den Eigentümern bereits einige Entwicklungen an-

gestossen werden, darunter der Neubau an der In-
dustriestrasse 51, Entwicklungsideen für das Drei-
eck „Im Zentrum", für die Liegenschaften an der  
Wildenstrasse oder ein Studienauftrag für den 
Industrieplatz. Im Areal Gemeindehaus/Werk-
hof/Kirchacker soll sich einiges ändern. Das 
Schulhaus entspricht nicht mehr den heutigen 
feuerpolizeilichen und energetischen Anforde-
rungen und die Gemeindebüros sind auf drei 
Gebäude verteilt. Ausserdem sucht die Migros 
einen neuen Standort. Hier streben wir ein Ge-
samtprojekt an, das Schule, Gemeindeverwal-
tung, Wohnen und Detailhandel vereint. Ein  
attraktiver öffentlicher Platz wird beibehalten. Ak-
tuell läuft hierzu ein Studienauftrag mit renom-
mierten Architekturbüros und Arbeitsgemeinschaf-
ten. Das Gebiet Oberdorf weist viele ältere Wohn-
blöcke auf, die nicht mehr den heutigen Standards 
entsprechen. Hier wurde untersucht, wie diese künf-
tig genutzt werden können. Diese Erkenntnisse kön-
nen auch für weitere Quartiere angewandt werden. 
Die Pläne für die Burgunwiese wurden dagegen 
zugunsten anderer Projekte zurückgestellt.

Dr. Stephan Rawyler
Gemeindepräsident 

Neuhausen am Rheinfall
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Das Projekt befindet sich in der Schlussphase. Welche Erkennt-
nisse ziehen Sie daraus?
„arc actuel" erlaubte uns eine saubere Analyse der Gesamtsituation und 
bildet eine hervorragende Basis, um Neuhausen am Rheinfall gezielt zu 
entwickeln. Ich bin überzeugt, dass eine solche Grundanalyse auch für 
viele weitere Gemeinden sinnvoll sein könnte.

Wie wichtig ist der Einbezug der Bevölkerung?
Bei Raumplanungsprojekten innerhalb von Gemeinden ist der Einbezug 
der Bevölkerung zentral. Bei „arc actuel" wurden deshalb eine breit ab-
gestützte Begleitgruppe und eine Projektgruppe eingesetzt. Zusätzlich 
wurden die Grundeigentümerinnen und die Grundeigentümer sowie die 
Bevölkerung stets über die geplanten Schritte informiert. Es ist jedoch 
nicht immer einfach, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Im Anfangssta-
dium ist ein Projekt meist noch zu vage und beteiligte Investoren wollen 
noch nicht genannt werden. Wartet man zu lange, fühlen sich Teile der 
Bevölkerung nicht in ausreichendem Mass berücksichtigt.

hat „arc actuel" über die eigentlichen Projekte hinaus eine Ent-
wicklung angestossen?
Das Projekt hat in der ganzen Gemeinde wichtige Impulse ausgelöst. In-
stitutionelle Investoren sind auf Neuhausen am Rheinfall aufmerksam ge-
worden und verschiedene äusserst interessante Projekte sind in Planung, 
die ohne die Kenntnisse von „arc actuel" nicht möglich gewesen wären.

Was erhoffen Sie sich von „arc actuel"?
Ich hoffe, dass wir eine städtebauliche Diskussion angestossen haben, 
wie die Attraktivität unserer Gemeinde gesteigert werden kann. Dabei 
sollten nicht nur Gebäudehöhen diskutiert werden, sondern vor allem 
die qualitätsvolle Gestaltung des öffentlichen Raums.

❯ E n G l I S h  S U M M a R Y

Neuhausen am Rheinfall is implementing targeted measures to manage 
its urban development. Back in 2011, the town launched its regional and 
urban development project “arc actuel” in which it examined various dis-
tricts in town with regard to their present and future use. The municipality 
has a number of sites and properties that offer considerable potential for 
new uses and conversions. The “arc actuel” project investigated the de-
velopment potential of four areas with very different prerequisites. In the 
town centre, several developments have already been initiated following 
negotiations with owners, including a new building in Industriestrasse 51, 
plans for developing the site “Im Zentrum” and for the properties along 
Wildenstrasse or a study contract for Industrieplatz. In the area around 
the town hall/maintenance works yard/Rhyfallhalle, more considerable 
changes are underway. The school house no longer satisfies modern 
fire safety and energy requirements and the municipal offices are spread 
among three buildings. Furthermore, the supermarket chain Migros is 
looking for a new site. The idea here is to set up an overall project that will 
combine the school, town administration, living quarters and shops as well 
as attractive public spaces. A study contract is currently in progress with 
renowned architects’ offices and working groups. The Oberdorf district 
features many older apartment blocks that no longer meet current stand-
ards. A study was carried out to find possible future uses for these. The 
results can then be applied to other districts. Plans for Burgunwiese, on 
the other hand, have been put on hold in favour of other projects. The “arc 
actuel” project has provided an important impetus, drawing the attention 
of institutional investors to Neuhausen am Rheinfall and initiating various 
interesting projects. It has triggered a discussion about urban develop-
ment and how to improve the attractiveness and above all the quality of 
design of public spaces in Neuhausen am Rheinfall. 

* RSE = Regionale Standortentwicklung





Wo UntERnEhMERtUM 
SICH LOHNT
Unternehmen in Liechtenstein entwickeln, produzieren und verkaufen führende Produkte 
und Dienstleistungen in der ganzen Welt. In Liechtenstein lohnt es sich, Unternehmer zu 
werden. Die Rahmenbedingungen dafür sind ausgezeichnet.

Companies in Liechtenstein develop, produce and sell leading products and services 
around the world. In Liechtenstein, entrepreneurship pays off. The country offers ideal 
conditions for businesses.
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 K o n t a K t

liechtenstein Marketing
Äulestrasse 30
FL-9490 Vaduz
Phone: +423 239 63 63
business@liechtenstein.li
www.liechtenstein-business.li

Ernst Risch
Geschäftsführer Liechtenstein Marketing

„Liechtenstein lebt das freie Unter-
nehmertum. Leistung wird geschätzt 

und gewürdigt. Nehmen Sie 
unverbindlich mit uns Kontakt auf.“

Ernst Risch

Ein stabiler, breit diversifizierter Wirtschaftsstandort auf kleinster Fläche mit über 
4000 tätigen Unternehmen und nahezu gleichvielen arbeitsplätzen wie Einwoh-
nern: Das ist liechtenstein – eines der höchst industrialisierten länder der Welt, 
ein starker Finanzplatz, ein innovatives hightech-land. 

Ausgezeichnete Rahmenbedingungen und attraktive Wachstumsperspektiven machen Liech-
tenstein zu einem Wirtschaftsstandort der Extraklasse. Firmen in Liechtenstein behaupten 
sich als globale Nischenplayer erfolgreich auf dem Weltmarkt. Liechtensteins Wirtschaft ist 
stark auf die Bereiche Industrie und Gewerbe sowie Dienstleistungen fokussiert und verfügt 
über einen ungeahnt hohen Industrialisierungsgrad. Industrie und warenproduzierendes Ge-
werbe erwirtschaften nahezu 40 % der Bruttowertschöpfung. Das Rückgrat der liechtenstei-
nischen Industrie bilden dabei neben einer überschaubaren Zahl von Grossunternehmen vor 
allem die vielen Klein- und Mittelbetriebe. 

International vernetzt und stabil: 
Beste Voraussetzungen für Unternehmer
Unternehmen in Liechtenstein entwickeln, produzieren und verkaufen ihre Produkte und 
Dienstleistungen in der ganzen Welt. Durch den kleinen Heimmarkt ist der Aussenhandel 
für die Firmen von zentraler Bedeutung. Internationale Abkommen sichern den Zugang zu 
wichtigen Märkten. So profitieren die Unternehmen vom direkten Marktzugang zum EU/EWR 
Binnenmarkt und dem freien Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr. Der 
Zollvertrag mit der Schweiz regelt die Verwendung des stabilen Schweizer Frankens als Wäh-
rung und die Zollunion mit dem Nachbarland. Aufgrund dieser Zollunion gelten die bilateralen 
Freihandelsabkommen, welche die Schweiz abschliesst auch für Liechtenstein. Als Mitglied 
der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) profitiert das Fürstentum zusätzlich von 
einem der grössten Netzwerke an abgeschlossenen Freihandelsabkommen weltweit. Der 
schuldenfreie Kleinstaat, der sogar über Reserven verfügt, steht für politische Kontinuität 
und eine liberale Wirtschaftspolitik. 2014 bestätigten die Analysten von Standard & Poor's 
wiederum das AAA für Liechtenstein und betonten den stabilen Ausblick für das Land. Liech-
tenstein ist ein Jobwunder mit nahezu gleichvielen Arbeitsplätzen wie Einwohnern. Rund 

 LIBERAL, 
UntERnEhMERFREUnDlICh,     
               VERLÄSSLICH

"Liechtenstein lives free enterprise. 
We appreciate and acknowledge 

performance. Feel free to contact us."
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36.000 Arbeitsplätze sind vorhanden, nicht ganz die Hälfte davon vermag 
Liechtenstein mit seiner eigenen erwerbstätigen Wohnbevölkerung zu be-
setzen. Die andere Hälfte, mehr als 18.000 Stellen, wird von sogenannten 
Grenzgängern eingenommen, die als Zupendler täglich aus dem benach-
barten St.Galler Rheintal, aus Vorarlberg und der näheren Bodenseeregi-
on zur Arbeit nach Liechtenstein fahren. Aus diesem Grund bewegt sich 
die Arbeitslosenquote in Liechtenstein traditionell auf sehr tiefem Niveau 
zwischen 2 % und 3 %. 

Exportland Liechtenstein: 
Ein bedeutender Industriestandort
Besucher in Liechtenstein denken oft nicht zuerst an den bedeutenden In-
dustriestandort. Rund 40 % der Beschäftigten in Liechtenstein finden ihren 
Arbeitsplatz im Industriesektor. Im Vergleich zum restlichen deutschspra-
chigen Europa ist dies ein Spitzenwert: In der Schweiz entfallen 21,4 %, in 
österreich 25,9 % und in Deutschland 28,2 % der Arbeitsplätze auf den 
zweiten Sektor. Viele Industrieunternehmen sind in sehr spezialisierten 
Marktnischen tätig und einige haben es durch intensive Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit geschafft, sich als Weltmarktführer in ihren Bereichen 
zu etablieren. Der durchschnittliche Betrieb in Liechtenstein hat weniger 
als zehn Mitarbeitende, welche sich jedoch durch ihre hohe Qualifikation 
und Produktivität auszeichnen. Die sehr stark exportorientierte und auf 
hohe Qualität ausgerichtete Industrie ist besonders im Maschinen- und 
Gerätebau, dem Anlagenbau, der Herstellung von Präzisionsinstrumen-
ten, der Dental- und der Nahrungsmittelindustrie vertreten. 

Innovativer Finanzplatz mit starker 
Finanzmarktaufsicht
Liechtenstein verfügt über einen spezialisierten Finanzplatz. Tradition, 
Qualität und Stabilität sowie der Fokus auf Innovation und Nachhaltig-
keit prägen dieses wichtige Standbein der Liechtensteiner Wirtschaft. Die 
internationale Ausrichtung wird mit der Umsetzung der globalen OECD 
Standards für Transparenz und Informationsaustausch in Steuerfragen 
vorangetrieben. In Liechtenstein gelten für die Finanzmarktteilnehmer 

dieselben gesetzlichen Anforderungen wie in den EU-Ländern. Ein be-
sonderes Augenmerk liegt auf der starken, international anerkannten Fi-
nanzmarktaufsicht (FMA). Im sogenannten Banking Industry Country Risk 
Assessment (BICRA) wird Liechtenstein sehr gut bewertet und steht damit 
auf einer Stufe mit den international anerkanntesten Finanzplätzen wie 
Luxemburg, österreich, Hongkong und Singapur. Die FMA ist zudem in 
allen europäischen Finanzmarktaufsichtsbehörden sowie wichtigen glo-
balen Organisationen vertreten. Hohe Standards und ein effektives Sys-
tem in der Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung 
kennzeichnen den liechtensteinischen Finanzplatz. 

Bildung als Schlüsselfaktor für Innovationskraft 
und wirtschaftlichen Fortschritt 
Liechtenstein verfügt über keine natürlichen Ressourcen oder Boden-
schätze. Aus diesem Grund ist die Bildung der Schlüsselfaktor für den 
Erfolg. Bildung, Forschung und Wissenschaft sind wichtige Zukunftsinves-
titionen, welche die Innovationskraft von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft 
sichern. Ein wichtiger Pfeiler der liechtensteinischen Bildungslandschaft 
ist die duale Berufsbildung. Sie erfolgt mit der praktischen Ausbildung 
in einem Lehrbetrieb und begleitender theoretischer Ausbildung in der 
Berufsschule. Während es in Liechtenstein selbst genügend Lehrbetriebe 
für etwa 80 verschiedene Berufe gibt, absolvieren die jungen Berufsleute 
die Berufsschule in der Schweiz. Das Hochschulangebot orientiert sich 
weitgehend an den Bedürfnissen des Wirtschaftsstandortes Liechten-
stein. Die Universität Liechtenstein hat sich auf Architektur und im Bereich 
Wirtschaft auf Entrepreneurship, Finanzdienstleistungen und Wirtschafts-
informatik spezialisiert. Mit dem Aufbau von Instituten erfolgte der Brü-
ckenschlag zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Neben der Universität 
Liechtenstein gibt es drei weitere Institutionen auf Hochschul-Niveau mit 
unterschiedlicher Ausrichtung: Die Internationale Akademie für Philoso-
phie (IAP), das Liechtenstein-Institut als wissenschaftliche Forschungs-
stätte für spezifisch liechtensteinische Themen und die Private Universität 
in Liechtenstein. Sie bietet Studiengänge und Dissertationsstudien in den 
Fachbereichen Medizinische Wissenschaft und Rechtswissenschaften an.

Der Wirtschaftsstandort ist breit diversifiziert. Mit der Informationsbroschüre zum Wirtschaftsstandort können Sie sich einen guten Überblick verschaffen. Kostenlos zu 
bestellen unter business@liechtenstein.li. / an information brochure on business in liechtenstein provides a good overview. It can be ordered free of charge at business@
liechtenstein.li.
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Die Standortvorteile auf einen Blick
Das Fürstentum Liechtenstein ist ein ausgezeichneter Ort für Firmenansiedlungen. Die Vorteile 
des attraktiven Standorts lassen sich nicht nur an einer Hand abzählen.

 Hohes Mass an politischer Kontinuität und Stabilität
 Breite Diversifikation des Wirtschaftsstandorts
 Zwei Marktzugänge (EU/EWR und Schweiz) 
 Liberale Wirtschaftspolitik, liberales Gesellschaftsrecht
 Stabile Sozial-, Rechts- und Wirtschaftsordnung
  Moderate Unternehmensbesteuerung, einfaches Steuersystem (Flat-Tax)
 Solide Finanzpolitik der öffentlichen Haushalte
 AAA-Länder-Rating
 Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel
 Sehr gute Infrastruktur
  Überschaubare Grösse, die Flexibilität und kurze Entscheidungswege mit sich bringt
 Grosse Kapitalkraft der öffentlichen Hand
 Förderung von Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten
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Business advantages at a glance
The Principality of Liechtenstein is an excellent place for companies to set up business. The ad-
vantages of this attractive business venue can be counted on more than one hand.

 High degree of political continuity and stability
 Strong business diversification
 Direct access to two markets (EU/EEC and Switzerland) 
 Liberal economic policies and corporate law
 Stable social, legal and economic conditions
  Moderate company taxation, simple fiscal system (flat tax)
 Solid public financial policy
 AAA credit rating
 Swiss franc as official currency
 Excellent infrastructure
  Small size means flexibility and fast decision-making
 Financially strong public sector
 Promotion of research and development 

liechtenstein verfügte im Jahr 2012 über 4.097 Unternehmen bei 36.838 Einwohnern. Das macht 1 Unternehmen pro 9 Einwohner. In der Schweiz lag dieser Indikator 2011 
bei 14, in Deutschland bei 22. / In 2012, liechtenstein had more than 4,097 companies with a population of 36,838. that makes 1 company to 9 residents. this indicator was 
14 in Switzerland in 2011 and 22 in Germany. 
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❯ E n G l I S h  S U M M a R Y

Liberal, business-friendly, reliable
Liechtenstein is a stable and diverse business location within a small 
area with more than 4,000 active companies and almost as many jobs 
as there are inhabitants. It is one of the most highly industrialized coun-
tries in the world, a strong financial centre and an innovative high-tech 
location.  With excellent conditions for companies and attractive growth 
perspectives, Liechtenstein is a great place to do business. Companies 
in Liechtenstein are global leaders that are highly successful in their 
respective niche markets. Liechtenstein’s economy has a strong focus 
on industry and commerce as well as services and is highly industria-
lised. Industry and the manufacturing sector account for almost 40% 
of the country’s gross value added. In addition to a few large industrial 
companies, a large number of small and medium-sized enterprises 
form the backbone of Liechtenstein's economy. 

Stable economy with international networks: 
Ideal conditions for entrepreneurs
Companies in Liechtenstein develop, produce and sell leading products 
and services across the world. As the country has a small domestic 
market, export is of vital importance for companies here. Access to key 
markets is ensured by international agreements. Companies here be-
nefit from direct access to the EU/EEC common market and the free 
movement of goods, persons, services and capital. Thanks to a customs 
treaty with Switzerland, the two countries have formed a customs union 
and the Swiss franc is the official currency. This means that bilateral free 
trade agreements signed by Switzerland also apply to Liechtenstein. As a 
member of the European Free Trade Association (EFTA), the Principality 
also benefits from one of the largest networks of free trade agreements 
worldwide. The debt-free country that even has reserves is committed 
to political continuity and liberal economic policies. In 2014 Standard & 
Poor's confirmed Liechtenstein’s AAA credit rating and emphasised the 
economy's stable outlook. Liechtenstein is a job miracle with almost as 
many jobs as inhabitants. Of its around 36,000 jobs, almost half are filled 
by Liechtenstein’s own working population. The other half, more than 
18,000 jobs, are performed by workers who live over the border in the 
Rhine Valley area near St. Gallen, in Vorarlberg and in the region around 
Lake Constance and commute to Liechtenstein every day. For this rea-
son, the unemployment rate in Liechtenstein has always been very low 
at between 2 % and 3 %. 

An exporting nation and significant business location
Visitors to Liechtenstein do not usually consider it to be a significant 
industrial location. Around 40 % of the workforce in Liechtenstein is 
employed in the industrial sector. Compared to other German-spea-
king countries in Europe, this is extremely high: In Switzerland, 21.4% 
of jobs are in the secondary sector, in Austria the share is 25.9% and 
in Germany 28.2%. Many industrial companies operate in very specia-

lized niche markets and some are even global market leaders in their 
area thanks to their intensive research and development activities. The  
average business in Liechtenstein has fewer than ten employees, yet 
these workers are characterised by excellent qualifications and high pro-
ductivity. Liechtenstein's industry is heavily export-oriented and focuses 
on high-quality goods and services. Manufacturing, machine and plant 
construction, precision tools, dental instruments and the food industry 
are the main areas of activity. 

Innovative financial hub with strong financial 
market supervision
Liechtenstein has a very specialized financial community. Tradition, 
quality and stability as well as a focus on innovation and sustainability  
characterize this important pillar of Liechtenstein’s economy. Its interna-
tional focus is driven by Liechtenstein’s commitment to the OECD stan-
dards on transparency and information exchange in the area of taxation. 
In Liechtenstein, financial market participants are subject to the same 
requirements as in EU countries. The strong, internationally recognised 
Financial Market Authority (FMA) plays a key role in this. Liechtenstein is 
rated highly in the so-called Banking Industry Country Risk Assessment 
(BICRA), putting it on a par with the most highly recognised internation-
al financial marketplaces such as Luxemburg, Austria, Hong Kong and 
Singapore. The FMA is also represented in all European financial market 
supervisory bodies and important global organizations. Liechtenstein’s 
financial hub sets high standards with an effective system for combatting 
money laundering and the financing of terrorism. 

Education as a key factor for innovation and 
economic progress 
Liechtenstein does not have any natural resources of its own. For this 
reason, education is a key factor for success. Education, research and 
science are important investments in the future to safeguard innova-
tion in the economy, the state and society. An important pillar of the 
educational landscape in Liechtenstein is its two-track approach to vo-
cational education. This combines on-the-job training within a company 
with teaching in a special vocational school. Whereas enough compa-
nies in Liechtenstein itself offer apprenticeships for around 80 different 
jobs, apprentices complete their vocational training in Switzerland. The 
range of courses offered at institutes of higher education in Liechten-
stein is mainly geared to the needs of its economy. The University of 
Liechtenstein is specialised in architecture and in the business-related 
fields of entrepreneurship, financial services and information manage-
ment. Institutes bridge the gap between science and business. In addition 
to the University of Liechtenstein, the country is home to three further 
institutes of higher education at university level with different areas of 
focus: The International Academy of Philosophy (IAP), Liechtenstein 
Institute as a scientific research platform for topics relating to Liech-
tenstein, and the Private University in the Principality of Liechtenstein, 
which offers courses and post-graduate studies in the fields of medical 
science and law.



In welchem Rahmen Sie wahr-

genommen werden, hängt von 

Ihrer Kommunikation ab.

 

Wir setzen Ihre Botschaften in 

die richtige Form.

Taktform AG / 8400 Winterthur / Tel. +41 52 267 04 04 / info@taktform.ch
Rahmen: www.lecadre.ch

www.taktform.ch
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Quartiersentwicklung
Durch den Neubau der Seestadt und des Seequar-
tiers kann Bregenz in den nächsten Jahren mit einem 
qualitativ und quantitativ messbaren Anschub von 
Frequenz und Kaufkraft rechnen. Ein Zeichen, hier  
Synergien zwischen der Kaiserstraße und dem Quar-
tier rund um den Leutbühel herzustellen. Ein breit 
angelegtes Quartiersentwicklungsprojekt, das die 
Landeshauptstadt mit Unterstützung durch das Land 
Vorarlberg lanciert hat, wird in den nächsten Jah-
ren sichtbar werden. Eine Ansiedlungsoffensive von 
Fach- und Spezialgeschäften, die Attraktivierung des 
öffentlichen Raumes, auch in Seitenstraßen sowie die 
aktive Beratung von Hausbesitzern steht dabei eben-
so im Zentrum, wie die Optimierung der Marktkultur 
am Leutbühel, die mittelfristig durchgängig auf ein re- 
gionales Angebot setzen wird. Die Quartiersentwick-
lung nimmt private und öffentliche Meinungen auf, ver-
sucht effizient Fragen des Quartiers zu diskutieren und  
Lösungen zu suchen.

❯ E n G l I S h  S U M M a R Y

Bregenz offers a wide variety of attractions with a 
high relevance for tourism. The historic buildings 
in the upper town, its exceptional contempora-
ry architecture, and the events in connection with 
Bregenz Festival in summer make this business 
location stand out: Top-quality restaurants and 
hotels, exceptional shops. Bregenz, the cultural 
capital on Lake Constance, is consistently honing 
its profile as an urban centre. By focusing on its 
core competence as a cultural and festival town,  
Bregenz sees culture as an economic force. The 
Bregenz Festival alone provides jobs for some 
1,500 employees in the summer months and gene-
rates an extrapolated economic potential of around  
160 million euros.

 K o n t a K t

Bregenz tourismus & 
Stadtmarketing Gmbh
Rathausstraße 35a
A-6900 Bregenz 
Phone: +43 5574 4959-0
www.bregenz.travel
www.wirtschaftsservice-
bregenz.at 

Bregenz steht für ein breites angebot, das für eine hohe touristische Relevanz sorgt. Die Substanz der historischen oberstadt, außer-
gewöhnliche zeitgemäße architektur, das sommerliche angebot rund um die Bregenzer Festspiele, prägen den Wirtschaftsstandort: 
hochwertige Gastronomie und hotelangebote, außergewöhnliche händler. Bregenz, die Kulturhauptstadt am Bodensee schärft konse-
quent ihr Profil als urbanes Zentrum am Bodensee. Dieser Fokus auf die Kernkompetenz als Kultur- und Festspielstadt beweist auch 
die tatsache, dass Bregenz Kultur als Wirtschaftskraft begreift. alleine die Festspiele beschäftigen in den Sommermonaten rund 1.500 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielen eine hochgerechnete Wirtschaftskraft von ca. 160 Millionen Euro. 

KULTUR ALS WIRTSCHAFTSFAKTOR

 WIRTSCHAFTSSTANDORT    

BREGEnZ
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Warum setzt Bregenz auf die Marke 
„Kultur- und Festspielstadt"?
Christoph Thoma: Bregenz schärft sein Bewusstsein als 
Stadt, die den Menschen ins Zentrum rückt, schafft da-
durch direkte und indirekte Arbeitsplätze, erhöht durch das 
breite Angebot die Kaufkraft, erzielt spürbare Effekte in der 
Kreativwirtschaft und erzielt messbare Steigerungen im 
Tourismus, was sich auch in den jährlichen Nächtigungs-
steigerungen spiegelt.   

Sie binden die Bevölkerung auch 
in die wirtschaftliche Entwicklung ein?
Ja, insbesondere in der Quartiersentwicklung, in der Kom-
munikation mit der Wirtschaftsgemeinschaft und den vie-
len Stakeholdern, die Bregenz prägen. Alle tragen sie maß-
geblich zur positiven Entwicklung bei und sie können sich 
so auch bei neuen wirtschaftlichen Prozessen einbringen. 

Sie forcieren dabei vernetztes Denken.
Gesellschaftliche Prozesse aktiv zu erleben, schafft per 
se keine besseren Menschen. Partizipation kann jedoch 
Denkprozesse auslösen, die Menschen sensibler und 
feinfühliger für persönliche Entwicklungen machen. 

Zudem geht es darum, Marketing nach innen und außen 
zu forcieren und so allen Menschen Entfaltungsmöglich-
keiten zu geben, sei das im Handel, in der Gastronomie, 
in der Hotellerie, den Wirtschaftstreibenden, dem Gast 
und auch den vielen Besucherinnen und Besuchern 
aus nah und fern bei unseren Großveranstaltungen im  
öffentlichen Raum. 

Im Gespräch mit Christoph thoma, Geschäftsführer 
von Bregenz tourismus & Stadtmarketing:
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Leidenschaftlich. Gut. Beraten.

Die Heimat für mein Erspartes. 
Hypo Landesbank Vorarlberg.
Heimat ist dort, wo man sich sicher und verstanden fühlt. Das gilt auch für 
Geldangelegenheiten. Sprechen Sie noch heute mit uns. Wir zeigen Ihnen gerne 
den einfachsten Weg zu einer sicheren Heimat für Ihr Erspartes. 

Hypo Landesbank Vorarlberg, Zentrale Bregenz
Hypo-Passage 1, 6900 Bregenz, T 050 414-1000, info@hypovbg.at, www.hypovbg.at
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Marke & Marge

WER MARGE  
WILL, BRAUCHT 
MARKE.UND  UNS.
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Geberit AquaClean
Das WC, das Sie mit Wasser reinigt.

Das neue 
Wohl-
befinden.

Mit Geberit AquaClean erleben Sie ein völlig neues 
Gefühl von Frische und Sauberkeit: Das WC mit 
Duschfunktion reinigt den Po auf Knopfdruck mit 
einem warmen Wasserstrahl. Für mehr Hygiene 
und Wohlbefinden. 
→  www.geberit-aquaclean.de oder 00 800 00 432 432

Geberit AquaClean AZ 210x297 4c Wirtschaftsmagazin Bodensee.indd   1 22.11.13   13:59
WIMA-2015-Umschlag-Businesspark.indd   2 08.12.14   14:58
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Raiffeisenbank in Bregenz.

www.rib-privatebanking.at

Raiffeisenbank in Bregenz.

Unabhängig . Verantwortungsvoll . Transparent
Die langfristige Bewahrung und Entwicklung Ihrer Vermögenswerte 
ist unser Ziel. Verankert in unserer Anlagephilosophie, deren
Grundsätze alle Mitarbeiter konsequent umsetzen. 

Ihr Private Banking-Team der Raiffeisenbank in Bregenz    

Raiffeisenbank in Bregenz . T: +43 (0) 5574 513-230 . Kornmarktstraße 14 . A-6900 Bregenz
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